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^ V V i ^ i.

Wixt biefem S3uc^e ükrgeBc i^ ber Sefemeft beit triften

33anb meiner ^Ipologetif, ju^teicf) ben ®4>^ug ^^^ (Sanken,

beffen Srfcfieinung gegen meinen SBnnfcfi nnb meine 5tb^

ftc^t ou^ ben gleid^en Uvfa4)en tt)ie bie be^ jmeiten 33anbe^

fid^ t)erfpätet l^at Söenn i^ bajer fürchten mng, ba^

biefem 93anbe ba^ gemö^nti^e ©c^icffal t)on (Schriften,

n)e(d^e lange onf ft^ märten lajfen, ^u S:^eif merben

fonnte, mit minberer @un)l aufgenommen unb ^renger

!>eurt|)eirt ju merben, fo bürfte i^m bagegen aufer ber

9J?ufe ju reiferer Uekrtegung ber Umflanb ^u gut hm^
men, baf ic^ auf Srfc^einungen ^Mfi^t nehmen fonnte,

n)eI4>e |tc^ auf ben ^n^alt biefem ^u^ie^ mefentli^ U^
5ie|)en, unb erj! in ber jungpen 3^it ^^ ^^g^ getreten

ftnb; bei bem raffen SSed^fel, in meld^em gegenn^ärtig

mie bie (äreigniffe fo bie 9)?einungen ftcf» brängen, ftnbet

][ebe ©d^rift, meiere fte ju befpre^en l^at, i&re 3^^^*

3ur Sinfü^rung be^ Sefer^ in ba^ öorliegenbe SBerf

unb jur Se^eic^nung be^ @efi4>t^punft^ , au^ metcfiem

eö ieurt^ei(t merben tt)itt, erlaubt ftc^ ber 3Serfaffer bie

3tt)erfe, bie er im Sluge fiatte unb bie S^enbenjen an;\u**

geben, bie er in ben .P)auptabfdf)nitten »erfolgte* — 9Sor

allem tt)ar au^jufü^ren, ma^ im erflen S3anb aU bie

©c^lufaufgäbe ber Slpofogetif be^eicfinet tt)urbe, ndmlid^

ben innern unb not|)n)enbigen 3iif«^wtenl^ang jmifc^en

S^rijlentf^um aU urfprünglic^er Offenbarung unb ^irc^e

aU 3Ser!ör!perung unb bfeibenber 5^^^^^"^^ berfelben in

ber 9Kenfc^^eit nacp^umeifen. ^^ier maren bie ^SorfleH^*

ungen ju n^iberfegen, aU fej) ba^ Äirc^ent^um bem S^ri*
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IV

flcntfium Btc^ dußertic^ angeheftet, ttw>a aU 9?ac^6itt)uiig

t>er alten jübifcfien ©pnagoge, ot>er at^ örfinbunc; |)errfcf)^

fü^tiger ^riefiev, im günfiigften gaUe a(^ miUfü^rHc^e^

3üf«tttmentreten t>er armen unt) gebrüdten $?eute, tt)e(c^e

bat>ur(^ i|>re ?age ju »erfceffern |)offten; jiebenfaH^ alfo

fej) biefe SSerbinbung eine dunere unb jufdUige, (Segen

biefe au^ gdn^fic^jer Unfenntnif unb SSerfennung be^

&i)nPent|)umö entfprungenen SSorjleßungen tt)irb nun im

er^en f)au^tabfc(initt gezeigt, ba^ bie 3bee ber ßirc^e

im innertlen @ei|le be^ ß{)rijlent|)um^ felbjlr ^^ \^^^^^

öon a^xi^u^ au^gefproc^enen meltgef^iicfitfi^en Sejlimm^

«ng, fo mie in feinen mefentli^ien religiös ipraftifc^en

3tt)erfen gegrünbet fet)» 3n feinem inner)|en ©eijle; benn

bev ©eijl be^ Sf^rijientl^um^ ijl fornofil in feiner uniöer*'

feilen Slnfdpauung al^ in feinem ©treten ©odali^mu^,

ber {)ö^f!e, ba er @ott unb bie aWenfc^en miteinanber

»erbinben mü, ber ebelfle, ba er ni4>t bie gleicfie SSer^

tficilung üon irbifd^er Slrbeit unb irbif(|iem So^n, fonbern

bie gleichmäßige geizige SSereblung aller Älaffen unb

©tdnbe Be^werft, in feiner 3luöbe|)nung ber meitejle, ba

er nic^t blo^ einzelne (BtaaUn unb 9Sö(fer, fonbern bie

ganje SÄenfd^fieit umfaßt, ©iefelbe 3bee ber Äirc^e liegt

aber aud^ ber äußern Sefiimmung be^ (5{)rijlenti)um^ ^u

©runbe, meldte feine geringere if!, al^ baß e^ bie 9?e^

ligion ber ganjen SBelt, bie 9?eligion aller 33ölfer mer^

ben, unb barum über bie ganje Srbe fid^ au^be^nen unb

tjerbreiten follte. Sollte aber ba^ ffbrijlent^um biefe

feine meltgefdfiidfitlid^e S3e)limmung erreicfien, fo fonnte

feine ^Verbreitung nid^t bem blinben 3«f^W/ w"^ ebenfo^

n^enig ber t)erdnberli(^en 3[ßiUfü{>r, ber ungett)iffen ?feig^

wng ober 5lbneigung ber SRenfd^en überlaffen bleiben, e^

mußte t)ielme|)r nnb jmar t)on bem ©tifter be^ (Jbrij^en^

tbum^ felbjl eine Slnj^alt gegrünbet merben, m^^ bie

Verbreitung feiner ©tiftung in ber SBelt ^u i^vtv eigent^

li4>en 5lufgabe, ju einem l^eitigen S3erufe mad^te, eine

Slnjlalt t)on Scannern, meiere feine ?e^re ni4>t blo^ in

i{>rem SSaterlanbe ^Jrebigten, fonbern t)on einem ?anb in

ba^ anbere trügen, unb in biefem Serufe unermüblicfi

fortführen, ii^ bie ^rebigt be^ Stjangelium^ alle SSolfer



burd^bruttgen ^ättc. !Diefe ^Injlalt jur tt)ert|)ijliorif4>ett

SSerkeitung be^ ß^rij^cnt^um^ ijl nun eBen bie Äircfie,

unb nur fte fonnte eine folc^e ^nflalt werben* ^n bem^

Reihen 9?efu(tate fü^rt enblid^ au^ bie 6rtt)dgung ber

^raftifc^en 3^^^^ ^^^ Ski)ientf)um^ , bie e^ bei allen

einzelnen 3)^enfc^en erreidfjen, unb um beren n)i(len e^

unter aKen QSölfern Derbreitet n)erben follte; biefe 3^^^^
liegen 5undcf)f^ in bem ©(aukn an &)ri^n^ aH t>tn

®o{)n @otte^, in n)elc^em unb bur$ n)elcf)en bie 9Äen^

fc^en i^v vf)eU ftnben follen, fobann in ber Srlofung öon

ber ©ünbe unb i^ren 5^^9^^/ ^^^ enblic^ in einem

continuir(i4>en gortfcf^ritt in S^^ugenb unb S)^i{i^hit be^

Seben^, n)eI4)er bie (BtUolf^it nid^t entgefien fanm T)a^

auc^ biefe 3^^^^ ^^^^ ^^^^^ SSorau^fe^ung einer Slnjlalt

n)ie bie Äirc^e allgemein erreicfibar fepen, ijl au^ bem

t)or|)er ©efagten f(ar*

Sag aber in ber geijligftttlit^en focialen 9?i(^tung be^

ß^ri)^ent|)um^, in feiner duperen S3ej^immung ^^ur aWge^

meinen ^Verbreitung, n)ie in ber S^ealifirung feiner fpeciellen

ipraftifc^en Sn>täz fc|)on urfpritnglid^ bie D^otfimenbigfeit

einer :pofitiüen 5lnjlalt, n)ie bie ^ir^Je ifJ, fo muffen mir

auc^ t)orauöfe§en , "Da^ ß(;rifiu^ fein 3Ber! nic^t nn'ooU^

enbet gelaffen, fonbern bie burc^ baffelbe geforberte 5(nfiaft

aud^ n>ir!(ic^ gegrünbet ^aUn n^erbe» :Diefe 5Sorau^^

fe^ung nici^t nur ^u rechtfertigen, fonbern fte t|)atfdcf)ticf>

na4)|umeifen , i^ bemnacf) bie f^n>tiu 5lufgabe, me(4)e mir

|)ier ;^u erfüUen ^aben* Söir merben ba|)er au^ benfelben

CueUen, au^ melcfien mir bie 9?e(igion Q^vifii aU %ötU

n^e Offenbarung fennen, auc^ ben Semei^ fü|)ren, bag

ß^rifiu^ eine fotcpe Slnj^alt, mie feine D^eligion in ben

angezeigten Se^ieJ^ungen fte forbert, mirflic^ gemoKt unb

gegrünbet |)abe; biefen ^emei^ merben mir füjiren ni^t

Ho^ au^ feinen Söorten unb mörtlid^en Srfldrungen,

fonbern aud^ au^ bem, ma^ er getrau, um feine au^ge*

fpro4)ene Sibftcjit in ba^ Söerf ^u fe^en, au6 ben 35or^

fe^ungen, meiere er gu biefem ^e^uf t>on Einfang feinet

öffentlichen 2c1^vamt^ getroffen, unb md^renb beffelben

mit bejldnbigem ^inblic^ auf ben S^^^ fortgefe^t, au^

ben ?luftrdgen, meiere er ben ermd^lten SBerf^eugen
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feiner 2(6ftdpt am Snbe feiner irbifc^en Saufta^n ertl^eift,

entließ an^ ben ßrftärungen unb ber gan^^en i)anblun96^

n)eife ekn biefer SBerfjeuge felbf!, movin e^ fi^ mit

i)oHfommener Seutlic|)feit |)erau^tlelit, \vk fte bie 5luf^

trage if)re^ Sefirer^ unb vP)errn begriffen unb in^ 28er!

ju fe^^n gefuc^t |iakn. (Bowo^l in bem, tt)a^ Q^xi^u^

felbfl getpan unb angeorbnet, aU in bemjenigen, \x>a^

für feine 2(b(t(^t burd^ bie Slpojlel gefdpefien i|l, erfennen

n)ir nid^t nur ben 5öillen unb bie mirfüd^e (Srünbung

ber Äirc^e, fonbern auc^ il^re ganje innere unb äußere

33ef4)affent;eit, mie fie fei)n ttnb «werben foKte; junäcpft

bie befonbern SKerfmale unb Sigenfcfiaften , n^oburc^ fte

ficfi tjon anbern reftgtöfen @efeÖf(|)aften ober SSereinen

unterfc^eiben, unb ju aden S^^^^^ ^^^ f^^^^ Äircfie er^

fennBar fei)n fcHte; ni^t weniger bie befonbern ^(nflaUen

unb ^nf^itute, n)omit er fte an^(^c\iattH ^ unb mel^e fic

beft^en mußte, menn fte t|)rer ^efiimmung entfprec^en,

unb bie großen 3rt>ecfe be^ S^rif^ent^um^ an ben SKen^

fc^en ununterbrochen öoH^iefjen foUte; baneben aber aud^

^k organifcfien Sinri^tungen , met^e er für bie 9Ser^

tt)altung jener 2lnflatten getroffen, t>k ^^erfonen, meldte

er ^ie^u berufen, unb mit ben nöt^igen SSolIma^ten

au^gerüfiet, bamit feine gan^e (Stiftung mit i|)ren Un^

galten nicf)t menf-^i^ic^^v 2öiUfü(;r unb 5SeränberIid^!eit

überlaffen bliebe, fonbern mt fi'e ^on i^m urfprüngtic^

georbnet morben, fo aud^ oI;ne 3?ercinberung fortbauern,

unb bur^ oon i^m beflettte Drgane tr^alten unb geleitet

merben foHte. ©ieß iflt bie Drgatiifation unb SSerfaff^

ung, n)e(c^e, n)ie mx jeigen it)erben, bie Äird^e öon

S^riflu^ er|)alten |)at, tt^eife unb i|>ren ^tx^tdcn tnU

fpred^enb; meif fte aber, n)iett)o|)t göttlich) in i^rem Stifter

unb ibrer Stiftung, bennoc|) eine 5lnfla(t unter 9)?enfc^en

unb für SWenfc^en ifl, unb t)on 2Kenf4)en gebanbbabt

tt)erben foK, fo bebarf fie, um i\)xtn göttlichen S{)arafter

nic^t ,^u 5;)erlieren, nac^ bem Eingänge i\)xz^ (Stifter^

nod^ fortmä^renb feinet |)ö^ern 33eifianbeö unb feiner

unftcfitbaren Leitung* ©^ gehört baf>er noc^ ju unferer

Slufgabe, ^ierort^ ju jeigen, baß bie ßird^e ju aUtn

3eiten auf jenen Öeiftanb ^uoerjlc^tlic^ rechnen bürfe;
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biefe i{ire 3ut>erftd^t grünbet ftcfi auf bie 6e|!immtejlert

Serf^eigungen , n)el(^e er [on)o(;( ber Äird^e im ©an^en
aU t^ren fünftigett ^ivUn get^an, unb mefd^e n)ir au^^

fü^rlic^ entmirfeln n^erben» ©ejlüi^t auf bie Ue6er;^eug:*

ung Don ber göttlichen Stiftung ber Äird^e, unb im fejlen

©tauben an ten yerf^eifeuen MeiBenben Seijlanb i^re^

Stifter^ fonnen mv biejenigen nur kmitleiben, tt)e(c^e

(5(;rijlentf)um unb Äirc^e na<^ ben ©ngebungen einer im
©c^minbel mirbefnben ^nt reformiren ober neu fc^affen

n)o(Ien, ober fid) tx^o^l gar einbifben, beibe an^ ber SBelt

fcfjajfen ^u fonnen»

©ie 5lu^fü^rung ber bi^^erigen Slnbeutungen n)irb

utt^ alfo baö S3ilb ber Äird^e jeigen, \m S^rijlu^ fi'e

n)oKte unb aud^ mirflit^ gegrünbet unb eingerichtet ^at
©amit ijl aber bie Betrachtung ber Äir^e noc^ nic^t

gefc^toffen, mir muffen un^ ndmlid^ Don ber Setracfitung

ber urfprünglic^en ^irc^e aucfi no^ jur Betra^tung i^rer

®ef^id;te, 'ta^ ^d^t^ ^nx Betrachtung ber ^giauptformen

menben, in \v^ld)en fid) ii)ve jeittic^e Srfc^einung bar=^

flettt* 6^ ftnb ahet biefer x^auptformen ^^tvei: auf ber

einen ^Büt^ nämii^ fc[;en wir bie urfprüngti^e Äirc^e

Don ben S^^^^^ ^^^ ^(poflel an in ^e^re unb 93erfaffung

ben St)pu^ fejlpalten, tt)elc^en biefe aU 'i^ic recfitmägig

bef^eHten Sifbner il)v gegeben |)aben, unb barum nennt

ft^ biefe Äird^e burcfi aUc folgenben 3^^^^« ^'^ a^ofioli^

fc&e unb !at^ofifd;e; auf ber anbern (BdU fe|)en mir Don

S^it ^u S^it einzelne S)?änner, burd^ ©genbünfel unb
©onbermeinungen Derblenbet, ftc^ t)on ber aipopolifc^en

unb fat^olifc^en Äir^e losreißen, 5(n{)änger fu^en unb

fi'nben, unb (B^ftm bi(ben, meiere glei^faK^ ben 9?amen
Don Äirc^en ufurpiren, unb miemol^f fi'e in i{)ren Se^r^^

meinungen unb gefelffc^afttic^en ©nric^tungen Dielfa^ oon
einanber abmeicfjen, boc^ alle barin übereinkommen, ba^ fie

gegen 'i^ie apojlolifcfje unb fat^otifcpe Äirc^e o^poniren,

fte be^ 3rrt|)um^ befd^utbigen unb reformiren moßen,
megen meld^e^ gleid^en Bejfreben^ fte alle \i<^ aU eine

einzige ^artei, unb in ber S:otarität i^rer @rfd;einung

aU fortgefe^ter 53erfucfi einer Äir^enbilbung au^er unb
gegen bie urfprunglicä^e Äirc^e barfletten. ©iefer ©egen^
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faß in ber gcfd^td^tlid^en Srfc^eittitng fordert t)Ott feffcj!

^ur SSergleict^uttg ux\t> Seuvtl;eifung auf; fott)o|)t in cb^

jectber 23ejte{)ung jur 5lufftnbuttg t)er n)a|)ren Äird^e,

afö in fu6|ectit)ev ^ur Seru|)i9ung unb Sefeptgung be^

®lau6en^; ba^^ 3Kittet aber jur k)ergleid^enben ^eur**

t^eifung hkUn einerfeit^ bie J:)Ott ß|)ripuö feiner ^ird^c

S;)ertie{)enen ßigenfd&aften , njovan aucf) bie ma^re Sirene

erfannt nnb 'oon Jeber falfc^en Äird^enbilbung unterfi^ie^

ben n)erben fann, anbererfeit^ neien bem unt)eränber^

liefen $?e|)r6egriff bie mefentlic^e SSerfaffung ber Äirc^c,

in tt^el^er jnjiefaci^en xf)injtc^t bie 5lfterfir^en unter ftcp

n)ie 'oon ber magren abmeieren. !Diefe Dergleic^enbe Se^

urt^eKung H(bet ba|)er ben fachgemäßen S^Iuß unfere^

SBerf^, au^ i^r n^irb fic^ mit :^ijiorif$er 5Infc^au(i(f)feit

l^erau^fleKen , baf aHeö fiirc^entt)efen , mefd^e^ (tcfi i:)on

bem unt)eränberlic^en ©runb entfernt, ben S^rijluö gelegt

|)at, untJermciblic^ feinem Untergang entgegengeht, ent^

n)eber burd^ innere 5Iuflöfung in eine allgemeine ^Inard^ie,

ober burcf) Unterjocfiung unter eine äußere ©emalt, tx^tU

^e ben an fi'cp freien unb feltftfiänbigen c^rijllid^en ©eijl

erfferben mac^t*

3)?öge biefe^ SBerf unter ©otte^ (Segen bie Uaifi^^

tigte SBirfung |)aBen, unb jum treuen geft^alten an bem

(|)rijlli4)en ©taukn unb ber fat|)olifd^en Äircfie ba^ ©einige

kitragen*

ZUinQtn, ben 20, TOrj 1847.
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©ie 3bec cfneö Ätrc^ent^umö ifl bcm d^riflent^um ni^t

jufänig angehängt.

2)ie aKgememe 3:;^eovte unb Prüfung ber DffenMrung f^ttegt ft^

mit ber Unferfitc^ung ühv bte Uekrfteferung bevfelben, üUv bie

Wirten unb TOttel biefer Uebeilteferung , ükr bereu @(auBtt;)ürbtg^

feit f unb bfe (Blanbcn^momcntc, mi(^t in ber gefc^tc^trtc^en Ueber*

Iteferuug einer Dffenbarung Iteöen fönneu, unb beu ©laukn an

t^ren urf^rün^tti^en ^n^att t^erftdrfeu unb kpättgen C^poL L
^b, § 49 ffO* ^tefe Unterfuc()ung :^aben n)ir nun nut ber Ueber^

Iteferuug ber c^rifUtc^en Offenbarung anjuftetten, unb btefer

britte ^anb tt)irb i^x gewtbntet fe^m 9^utt tjl e^ aber eine ge^

fcf)t(3^tltc|e X^at\a^Cf baf auf bem ©runbe bc^ ©tauben^ an

^^rtftu^ unb feine Offenbarung ftd^ i)om 5lnfange eine ©emeinbc

feiner ©laubigen ober eine ^irc^e gebilbet, unb bie cfiriftlic^e Dffen^

barung tu t^r unb burd^ fte überliefert n)orben , unb fo auf unö

gefommen ift ; bie Unterfui^ung über tk Ueberlieferung ber (^rifl-

liefen Offenbarung fäKt ba:per jufamnten mit ber Unterfuti&ung über

bie ^riftltd^e ^ircfie, unb ba^er aud^ bie Ueberfd^rift biefeö ^anbe^*

©Ott biefe Unterfud^ung über ben Urfprung ber ^irdpe unb i|ir

SBer^dttnig jur Ueb erlieferung ber d^riftlid^en Offenbarung auf

njiffenfc|)aftli^e SÖSeife gefü^irt toerben , fo tfl tt)oi>t bie erfte g^rage

bie: ift t$ bloß ^ufättig gef^e^^en, bap bie ©(dubigen ber c^rifitid^en

Ojfenbarung ftd[) in einen fix^U^tn 5ßerein ^ufammengetlian, unb

mk biefe aud^ opne ^ird^e unt^erfel^rt unb unt>erfä(f(^t überliefert

tt)erben unb t^rc ^ej^immung erreid^en fönnen; ober lag bie

Xvt^*i Äpolosttif. III.
j_



33t(t)un3 ber ^ix^c fo fefir im 3n^alt ber (^^inftttc^en DffenBarung

felbfi, bag o^ne fte weber ba^ @tne noci^ baö Slnbere möQii^ ge^

it)efen n)äre? 3m erffen gaKe tt)üvbe ^tr(^e itnb ^tvc^ent{)um ^u

bem i5{>vtftentpum x>on außen :^in^uge!ommen , i^m dugerltd) ange-

Ifcingt itJorben fe^n; im anbevn wäxt fte ettte 3bee be^ ^^rifteh^

t^umö felbft, bie ftd; ntd()t mir mit ben üktgen (^vtftttc^en 3been

entrt^icfeln , fonbern t^rer '^atnx md) bie ©nmblage itnb Trägerin

für tk dnUviätlmc^ ber übrigen ivevben mußte: e^ ift alfo in (ebem

gatte bie3beeber^ir(|e, \x>ox>on bie i)orIiei]ertbe Unterfu^ung

au^ge^en muß , \x>nm fie i^rer 53en)et^fü{>rung für bie unt)erfälfc^te

unb göttlich ^vermittelte Uekriieferung eine fiebere unb nviffenf^aft^

Iicf)e ©runbiaqe ßckn mü; auf einer foId)en ©runbtage muß aud^

ba^jienige ruften, rt)a^ m$ bie |iiftorifc^en DueKen über bie ^6ftd)t

^xifüf eine ^(rc^e p ftiften , unb über feine bie^fattftgen Inorb^^

nungen melben*

@e^en mx une i?orIäuftg in ber ©efc^ic^te ber ^irc^e barna^

um, mc bie oben gefteKte g^rage i)on ben ^^rtften ^erf^iebener

^art^eien unb garben angefe|)en unb beantttjortet it)urbe, fo ftnben

mXf baß ni^t nur bie ^at|>oIifen, fonbern felbft bie ^dretifer a((er

garben 'biß tief in baö 3)?tttela(ter ^erab , bie ^ird^e aU eine c^rip^

Kic^e, t)on (5{>riftu^ au^gefpro^ene, unb mit bem (5{>riftentf>um

mifa^ iverflfod^tene 3bee angefefien unb feftge|>a(ten |>aben* %nd)

m^ ber großen Trennung im fec^^je^nten Sa'^rl^unbert behielt

nod) ber ^roteftanti^muö bie 3bee al^ eine d^riftti^e M, unb na^m

jte, mm auc^ i)erftümmelt, in feine 8t)mboIe auf; erj^ aU burcf)

innere ©Gattungen unb äußere 5(u^f4)etbungen fein ^ird^enit^efen

immer me^pr ^erß'et, unb be^tt)egen an 5{$tung M ben ©einigen

felbft t^erlor, ü)erna|im man "oon ba^er Stimmen, itvel^e ber tird^e

unb bem ^ir^ent^um 'om ^^arafter einer tvefentlic^ cferiftlic^en

Sbee abfpra^en. ^a tt)urbe geläugnet, baß ^:^riftu^ bie 5lbftd)t

gefiabt ^U, eine ^ird^e au grünben, tia n)urbe fte pod}fien^ für

ein 3n|iitut ber 5(pof^e( erflärt, mt^^ aU 3uben an bie ^inric^-

tungen ber (5i)nagoge gett)o^nt, aU fte x>on biefer au^geftoßen

tt)urben, bereu formen auf i^re 95rofe(|)ten übergetragen fidtten;

ober e^ n)urbe bie äußere ?age ber ^^ripen.in ben erften 3a|ir|>un:=

berten aU @runb unb S3eran(affung i|>rer engem ^nfc^Tießung an



einander angegeben, um hnxä) tiefen ^unb ftc^ gegen ben Hnbvang

ber J^ibnifc^en Tlai^t ^u j^drfen, unb njedpfelfeitiger ^ilfe unb

Unteiftii^ung fic|>ev ^u fepn ; enblt4> tt)uvbe bte für fo mU ^tftonfd;e

33ovfomintitffe, fetbft außerhalb be^ ^^riftent^um^, ergiebige 5«nb^

gruk 'con |iievarcj)tfcl;er ^Inmaffiing unb ^errfc^fuc^t au^geBeutet,.

unb x^x entttjebev bie (^rftnbung ober menfgjlen^ bte Unterjochung

ber ^tr(^e ^ugefc^rtekm Mc biefe 53e^auptungcn Idugnen einen

innern 3«f^ntmen:^ang beö ^ir4)ent^umö mit bem ^!;)riftentpume,

unb geben /enem einen dugern unb ^ufciKigen Urfprung ; aber aUcn

biefen Behauptungen itjiberfpre^eu wir, unb tverben im ©egent^eit

auöfü^ren , bag bie 3bee ber ^ir^e mit ber au^gefproc^enen Be^

ftimmung unb ben au^gefpro^enen 3tt)ecfen be^ (5^riftent{>umö tt)e^

fentlid^ i)erfnüpft, a(fo eine innerlich not:^tt)enbige 3bee bejTelben

fe^, tvelc^e barum (E^vifm felbft ni^t nur auegefpro^en , fonbern

bur(^ beftimmte SBorfcbrungen unb 5lnorbnungen in 33ot(^ug gefegt

^au 3unäd^|i geben n)ir bie ©runbbe^ie^ungen ber It'ir^e ju bem

(^^riftent^um an^ bie rt)ir in unferer 5(u^fü^rung entwicfeln tt)erben»

§, 2*

©onbern fie titQt im ©cifle, ber auf ercn ISeflimmung unb

ben innern Swtätn ber c^rifiric|cn Offenbarung»

3nbem n^ir mit biefem @age bie Derter im ©^j^eme ber ^rifi-

liefen 3been be^eid^nen, au^ tt^el^en mx bie 3bee ber^ir^ealö

eine rtjefenttid^ c^riftlic^e , unb fotglid^ bie ^ird^e felbjl in ber dx^^

f^einung aU not^tx)enbigea ^^vobuft be^ (^riftficpen ©eifte^ abUikn

tt)erben, beftimmen unb entwirfetn mx ^uncid^fi bie biefen Dertern

angeprige d^riflli^e ©runbibeen, um fofort n^eiter ^u geigen, tt)ie

in i^nen bie 3bee ber ^irc^e eingefc^tojfen ift, unb fie nur in biefer

i^re 33er)t)ir!ticC;ung ftnben fönnen*

1) Söir berufen unö ^uerfl auf ben ® eij^ be^ ^^rijlentl^um^. •—

SSie fonnen tt)ir biefen attgemeinen unb aKumfaffenben 5lu^bru^

genauer be^ei^nen, ober soielmepr tt)ie muffen mx i^n be^eid^nen,

mnn mx ben @eifl be^ ^^rifient^umö in feinen religiöfen @runb^

be^ie|>ungen , in ben ©runbrid^tungen feiner praftif^en 3been , in

ben gegenfeitigen ^erpltniffen be^ mutigen unb 9J?enfp{^en,

tt)ie fie na^ bem (^^riftent^um ftnb unb tverben fotten, un^ t)er^

1*



geßettit^ärttöt ^abcn, uitb nun für bte ^ufammenfaffung Hefeö

Tlami^\aiü(^en ben etitfpred^enben ^mhvnä fiicl;en? 2öie erf(^emt

un^ ba bcr @eift be^ (J^riftent^iim^? (^v tp ©o Cialis mu^, —
(Soctali^muö tm umfaffenbften unb ebelfien @inne* D'lacl^bem näm-

M) bte 9J?enfd;:^eit unb bte 33oIfer enblo^ getrret, unb in 3rrt^um

unb (Bünbe immer mefir i)on bem tt)a^ren @ott abgefommen rt)aren,

gefiel e^ t^m na^ feinem gnäbigen 9?at^fc^Iuffe in ber X)on i^m

bcfttmmten 3eit, über bte t^ergangenen Betten ber UnttJtffen^ett ^in^

tt^eg^ufefien, unb HKeö, rt)a^ im $immet unb auf (^rben ift, unter

(^^xifm aU bem Raupte ^u tjereinigen — SKpoftg* 17, 30; (^p^ef*

1, 10; bariim fanbte er feinen (Bo^n in bie SBelt, unb biefer rief

mi^: l^ejfert eud), benn ba^ Himmelreich rürft nafie :^eran. Sofort

W^vie er bie SBa'^r^ett mt^ @ott, i^at bte 2Berfe ®otte^; i)er^ie@

^eit unb en^tge^ ?ektt bitten, bie an i^n glaukn U)ürben, gab ft(^

für fte in ben ^ob ^ur 33ergebung ber ©ünben, unb auf bem 2Q3ege

ttt benfelben hat er feinen 35ater: :^ei(iger 33ater , er^^atte fte, bie

bu mir gegeben |)aft, in beinem tarnen, bamit fte dine feyen mt
mx; — bod; ntc^t für biefe attetn him i^, fonbern auc^ für bie,

mi^t hnxä) i^x SÖSort an mic^ glauben U)erben , bamit Me din^

fe|)en, n)ie bu, ^ater! mit mir unb i^ mit bir, bamit aud^ fte

burc^ un^ (5in^ fei)en, unb bie Söelt glaube, t)a^ bu mic^ gefanbt

:^aft; 3o|i. 17, IL 20. 2L — ©ammlung ber 3erftreueten, m^
itäperung ber ft^) ferne ©tefienben, (Einigung ber Getrennten, SSieber^

5[)ereinigung ber men\d)tn mit @ott ift ber ©runbgebanfe be^

(5^rtftent|>um^, ift alfo fein ©cift in biefer 9^i(|)titng nid)t ber er^a^

benfte unb reinfte ©ociatie^muö ? (5r ift e^ aber aud^ in feiner

^miten 9?ic^tung. 2Bte er bie ^enf^en ^inö machen n)ia mit

©Ott, fo rt)i(( er fie aucf) din^ machen unter fi^; barum erftdrt e^

ber allgemeine Vermittler, ben f(|)roffften @egenfa§ ber fSöikx

^unä# im 5luge l^abenb, für feine ^eftimmung, bie ^mi iöölfer^

Ipeerben in (5ine ^u i[)ereinigen unb in feine Dbfiut ^u nefimen , 3of>.

10, 16; unb trägt ^um ©c&tuffe feinen ^poftetn auf, aKe 33örfer

in 5ln|>ängern fetner ?e^re ju ma^en, Tlati^. 28, 18. Unb ben

SSott^ug feinet SÖSiKen^ i)erfünbet ber 5lpofteI ber Sßölfer mit ben

SSorten: (Jfirijiuö ift unfer grtebe, ber ait^ 3it)eien din^ gemacht,

unb bie trennenbe ©ci^etben^anb ntebergeriffen i^at, inbem er ^it



Urfat^e ber getnbfc^aft, ba^ ®efe^ mit feinen ©eboten unb 33or:*

fünften bur^ feinen Xoh aufhob , bamit er bie (^nt^tveieten burd;

i^n p (Einern neuen 9^enf4)en um^ef^affen, fnebtt(^ ijevbänbe, unb

beibe burc^ ba^ Ireu^ ju einem Körper ijeveintgt, mit @ott »er^

fö^nte. (^^p. 2, 14 15. — ^ieg tft ber feciale ©eift be^ ^xu
^cni^nm^, ber in gletcl;er SBeife eine öeifttge Serbinbung ber

9)?enfd;en mit @ott unb unter i^nen felbj^ ftiften mU; tvie na^e

biefer ©ociali^mu^ ber 3bee ber ^irc^e fte^e, tft unfc^tt)er ein^u-

fe{>en, tvir tt?erben aber fcßleic^ be^ SSeitern s^i^en, wie feine

gef4)i(^tlic|)e (^ntrtjicfeluuß not{)n)enbi9 bie ^iv^c aU etpifc^en Unt^

5!)erfatftaat ^ahe erzeugen muffen*

2) 2öar bie ^ird^e, i)on biefer <Bdk angefe{>en, ha^ not^tt)enbicie

^r^eugnig bee d)riftli(f)en ©ocialiömu^ o^t^id) am Hnfange, aU
er \xd) in ben erften ©Idubicjen tt)ir!fam ^n entfalten begann, fo

blieb fte an^ ba^ Wittd unb bte ^ebtngung, unter 'iV>tU

^er^ener fociale ®ei^ fortfc^reiten, unb )>cn angefii^r^

im Sffiorten ^xifti gemäg bie 9^enfc^en unb S35Ifer in immer

gri)gern Greifen i)ereinigen fodte. :Diefer gortfc^ritt blieb nämli^

mc ber Einfang gefnüpft an bie d^riftlic^e Offenbarung; ^u biefem

Smde mußte ba^ ^ijangelium mit ber ganzen ^eil^anftalt ^u

aUen Sßölfern getragen, i^on einem @efd)(e$t auf ba^ anbere,

x>on einem 3a|>r:5iunbert auf bae anbere überliefert rt)erben; mit

einem SBorte, t>ae urfprünglic^e (^^riftent^um forberte eine fort^

baurenbe Ueberlieferung in 9?aum unb 3nt, unb mc ft'c^ x>on

felbp »erfte^t, eine t>o((ftänbige, unv^erfälfc^te Ueberlieferung. mit
biefer Ueberlieferung ^atu ^xifm ^undc^f^ feine Hpoftel beauf-

tragt, inbem er fie in bie gan^e Söelt au^fanbte, unb i^nen p
5lu^ri4)tung ifjreö ^erufe^ ben ^eiftanb be^ ^eiligen ©eifte^ uv^
fprad^; aber bie ^tpoftel mxcn fierblic^e 3)?enf(^en, unb hie ^er-

fünbung be^ (^yangelium^ in ber ganzen SSelt, bie 53efe5rung

atter ^ölkx p bemfelben iiberfteigt mit bie ©auer unb bie Gräfte

eine^ 9)?enf^enreben^, baju n^erben 3a|ir^unberte, fa ^a^rtaufenbe

erforbert; bie 5(poftel maren ba|>er unt)ermögenb, ibre^ 5(uftrage^

bur* i^re perfönri(|)e S:pätigfeit ftc^ ijottftdnbig \n entlebigem

5lu(^ i^re ^interlaffenen ©Triften mmo^^tm bieg, Ui X)oUcv

5tnerfennung i^reö Sßert^e^, m$ fpdter na^p«>"fenbett ©rünben
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ntd^t @oKte alfo ber Sluftrag (E^rtfit tJoK^ogett rtjerben, unb bie

atigefatiöene S^ev^reitung be^ ^ijangetüimö nt^t bem 3ufa(( über-

laffen, imb bur(^ btefen jeber (^ntftettung au^gefe^t bleiben, fo

ntugte ba^ x>on ^^rtfiuö angeorbnete Slpoftorat aud; na^ bem

^obe ber erflen Hpoftet in ber Sßeife fovtbauren , bag ntdjt nur

fldt^ neue Tlännex mit berfelben Tli^fion n^ie jene in i^r 5lmt

eintraten, fonbern an^ 'cexmöo^e i^rer Berufung imb i^rej^ ^öer-

pltnijfe^ p ber bereite gebtlbeten 4)riftnci^en @ocietät biefelbe

@Iaubtt)ürbig!eit in Slnfpruc!^ nehmen fonnten; bieö n^ar aber nur

mögti(|), mnn Jene Tlänmx tntm^tx auö ber Söa^l ber 5(poftel

felbp ober ber apoftolifclett ©emetnben ^leröorgingen , unb ifir

(^riftli(|)e^ ^ewugtfe^n au^ bem 33et):)ugtfe|)n berfelben fc^öpftem

@o Ukh ba^ urfprüngtic^e c^riftltc^e apoftotif^e 33en)u^tfepn bie

©runblage a((e^ gortfc^ritte^ be^ (5^riftent|>um^ in 9?aum unb

Sdtf unb tjerbanb aKe neu :^in^uu)ac^fenbe c^rift(id;e ©emein-

f^aftcn jur (Jinfieit einer ^irc^e. ^tefe ift alfo bie ciugere

^ebingung jur S^fealiftrung ber 3bce i)om fRd6)c ©ottc^, ^u^

biefcn @ebanfenneru0 iverben mx im Jotöenben n^eiter au^ein^

anber fe^en.

33 2öir faxten ferner, bie 3bee ber ^irdpe liege aud^ in ben

:praftif^en S^^ätn ber ^riftlic^en Dffenbarung, unb beuten

|iier fogteic^ an, n)ie fte barin liege, ©a^ pc^fie 3i^^ be^ (^firifien-

t^um^ unb bie ganje ^enben^ feinet ©eifteö ift 3tx)ar, n)ie gefagt,

Uc ^Bereinigung ber ^enf^en mit @ott unb unteretnanber, unb

barum bie äußere :^iftorif4)e 53eftimmung beffetben feine fort^

fc^reitenbe ^Verbreitung in ber SBclft in ber D^ein'^eit feiner 3been

unb ^efiren; aber He (5rrei(^ung ferne 3i^^^^ i^ gefnüpft an

gett)iffe Tlittd unb 33ebingungen , bie mx barum bie !|3rafti-

fc^en 3it)ede be^ (5|iriftent^umö nennen fönnem 2)ie ^Bereinigung

tiämtid^ ober bie 2Q3iebert)ereinigung fegt t)orau^ eine Trennung

ober Spaltung, unb ber ©runb ber Trennung, 5tt)if(|en ®ott

fottJo"^! unb bem 5D?enf^en aU ^m\^m ben 5^enfcl;en felbft, ijl

bie (5ünbe mit i^rer SBur^el ber (I-igentiebe ; bamit alfo jene

SBiebertjereinigung möglich fe^, mug, tt)ie in irbifcpen 33er|>ci(tni(fen,

te ©runb ber ^l^rennung aufge|ioben, b* ^. bie ©ünbe mug im

^enf^en getilgt, unb bafür tint @ott unb bie Tlm\^m (iebenbe



©eftnnung t^m eingepflanzt njerben* ^uö btefem ©runbe fünbigt

baö (^üangeltum 3efu (JJvtfti ftc^ an al^ (Ex>a\\g^clinm ber @nabe,

ber @ünbent)eröebung , ber SSieberge^uvt au^ bem ©eifte; au^

btefem ©nmbe fpnd;t e^ t)on einer neuen (iveatur, einem neuen

5f)?enf4)en, ber in ttjajiv^aftiger 9^e(!)tf(|)a)fenpeit unb $ei(igfeit

nac^ ©Ott jtc^ bilbet, beffen ^oUtommtn^tit un^^ aU 33orbi(b

unfrei ©trel&en^ aufgeftettt rt)irb ; bieg jTnb bie :pra!tifd;en Swecfe

be^ (i^riftent|)um^ nad) i^rer fpeciftf4)^i^ Bezeichnung» ©ie tt)er^

ben un^ ü)erfünbet burc^ ba^ SBort, akr nic^t t)ertt)ivflic^t burd^

baö SBort^ ttjemgftenö ni^jt bur^ biefe^ attein, fonbern burd^ bie

^raft unb 2Birffam!eit be^ ©eifte^, bur(^ mld)tn ^^riftu^ in ben

©IduMgen ^n mxkn fortfäjirt ^wax innerlich unb infott)eit un^

ft4)tbar, a^er zur ©tdrfung be^ ©lauben^ unter ©^m^olen, ir^cU

^e er aU bie ficfjtbaren SSege be^ vvirfenben (Beifuß unb aU

Unter^fdnber unfereö ^^ik^ un^ t)orgezeic^net ^at — SSie e^

nun t:)k ^irc^e ift, mli^c ba^ SBort i^e«5a:^rt, unb nur jte eö

unt)erfe^rt ktrajren fann, fo ift anä) i^x ber @eift auf Bteibenbe

Steife ii>erlie^en, unb tx)irb bem Tlcn\ä)en, ber nid^t bleibt, burd^

i^re 33ermittelung mitget|iei(t, fo 'bma^xt fte auc^ bie ©naben

unb >^it^mittet für MCf bie ftd; berfelben bebienen tt^oKen, unb

njel^e nur fte aKein l)eii;)a'^rett !ann» @o ip ba^ (5|iriftent^um

hie große Slnftalt ©otteö ^nx (^rlofung unb ^eilig^

ung ber 9)?ettfd^ j>eit, aber fte tjl ijon i^rem ©rünber (5|>riftu^

ber ^irc^e anijertrauet , mit nur fte, ni^t abtx ba^ 3nbii)ibuum

unt)ergdngli^ iji; nur in i^x fommen a(fo bie ijjraftif^ien S^^ecfe

be^ (5|iri|ient|ium^, (^rlofung unb Heiligung, z^r ^olUie^nn^f

unb bie ^irc|e felbfl ifl z^gteic^ bie innere Bebingung unb bie

(^rfd^einung biefer ^oUzie^^ung*

SSir ge|iett nun zur fpecie((en (Erläuterung unb ^mü^^n^x^

ung ixUx.

§. 3.

©er c^rii^Hc^e ©ocialiömuö nur in ber Bix^c.

:©ie @efc|)i^te fennt tt)o^( auc^ eine ©attung t)on ©ociaK^^

mu^ außer unb ^or bem (Jprifient^um, ndmtic| hie 3ufammen-

ktog J^on S^örtermaffen in ben alten SSeltmonarcfiien; aUv
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n)a^ für ein ©octalt^mu^ tvar bieg, unb ttJorauf gegvünbet? d^

tt)ar bte Unterjochung fc^tt)dc|ierer Golfer burc^ mächtigere unb

btefer felbft bur^ fc^Iaue unb gtücfltc^e Z'pxamtn; tt>a^ btefe

S3ereintgung Umxttc, tt)ar 2Baffengen)att ntc^t freie Sunetgung,

n)a^ fte eine 3^tt lang ^ufammen^telt , ttjar Uebermac^t auf ber

einen , gur^t unb fnec^ttfd;er @tnn auf ber anbern @eite , enb^

Itc^ ber 3tt)ec! ntateriette 3nteref[en, unb btefe ni^t etnmat mit

gtei^er 33ert^eirung unter — ober glei^er 53ered^tigung für aKe,

fcnbern fte btenten ber ^exx^d) ^ unb ^abfu^t ber gebtetenben ^öU

hx unb ijirer Genfer» (^tn @octaIiömu^ i)on folc^er 53ef(^affen^eit

fonnte nic^t i)on langer 2)auer fe^n; er njar burc^ fein innere^,

bur^ fein geifttgeö , überhaupt burd; fein gemeinfame^ ^anb x>tx^

mittelt, unb bie andern 35anbe fonnten i|in nur fo lange p-

fammen^alten , al^ bie 33ölfer, n^elc^e fte ben anbern angelegt

liatten, fi^ felbft ni^t J^erttJa^rlofeten unb in ftc^ felbft i^erfteten,

tt)aö M ber allgemeinen ^errft^aft ftnnli(^er Tlotix^t unb 3wecfe

nic^t auebleiben fonnte* ©arum fe^en mx biefe alten SSeltmo-

narc^ien meiften^ in fur^er 3^ii tt)ieber verfallen , unb and) bie le^te

berfelben, obglei(|) fie i^ren 5lufbau mit ^ilfe einer beifpiellofen

©taatöfunjl unb militdrif4)en Di^ciplin am n)eitej^en au^gebe^nt,

unb am Idngften behauptet ^aüCf ftür^te enbli4> a^fanimen, weniger

burc|) äußern 5(nbrang al^ bur^) bie innere Un^altbarfeit i^rer

©runblagen unb bie innere gäulnig aller ^fieile beö ©ebäube^*

©ennoc^ ift ber ©ociali^mu^ ber S3ölfer unb ber Wlm^^^tit

gegrünbet in bem Sötllen h^^cn, ber ba ma(f;te, bag t)on einem

©tamme ba^ gan^e 9^enf(^engef4)le(^t entfproffen, unb ftc^ über

bie gan^e Dberflä^e ber (5rbe ausbreiten follte, inbem er i|men

i^re bejlimmten Seiten unb bie ©rängen ifire^^ 5lufent:^alteS fefife^te*

fHp. @efc^. 17, 26; mit 9?ücfft^t auf biefeS 33er^ltnig ber 33ölfer^'

gef(|)ic^te p i^rem Ur|ieber unb Genfer muffen felbft jene SBelt^

monar4)iett aU eine 33oll|lre(fung beS göttlichen SBillenS, aU eine

pgung erf^einen, n)obur(^ ©ott bie egoiftifc^e ^bfc^liegung ber

«öölfer i)on einanber it^er^üten, unb burc^ jenen ifirer ftnnli^en

^ulturftufe unb i^ren materiellen ^eftrebungen entf)3re(^enben ©o-

cialtSmuö auf einen pi>|iern getfiigen t)orbereiten »trollte. Diefe

^Vorbereitung wirb formlid^ ft(|)tbar in bem ^er|iältnip be^ romif(^en
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Wt^eitvci^^ ^ur (^ntfte|iutt3 unb erfien ^mfü^vung beö (I^riflen*

t|ium^* Unf(^etnbar n)ar ber Einfang ber ertJtgen @tabt , langfam

bev gortfc^ntt ber ^rtt^eiterung ti^rer 3}?auern unb ifiver ^errfc^aft,

aber einmal auf einer ö^ivifTen ^ö^c ifirer Tla^t angelangt, fielen

i^r Söölfer unb Räuber ^ur 33eute, mt ber ©drtner ba^ reife £)bjl

tjon ben 33äumen fdjüttelt; unb in ekn ber 3^^^ öI^ fte ben ©ipfel

t^rer ^a^t erftiegen, unb i^r ber ^eft^ ber 2ßert:^errf(|aft gefiebert

f4)ien, trat ba^ (^^riftentfium in bie SÖBelt ein mit ber 33ertimmung,

t)on i^jr bie ^errf^aft über biefe ju überne|>men, um eine auf ^o^ere

unb reinere ^^rincipien gegrünbete fociale Drbnung einzurichten*

Srtvagt man biefeö gefc^ic^tti^ie S3er|iältni§ , unb me halb mö)

bem (Eintritt beö ^^iriftent^um^ ba^ römifd)e SBeltreic^ ju finfen

ibegann, unauf^attfam feinem Untergang entgegen eilenb, unb erj^

aU ba^ (I^riftent|>um in atien feinen ^ro^injen i^erbreitet \y>ax,

n)ir!(i^ unterging , fo fann man ba^ prot)iben5iet(e SSalten barin

unmöglich öerfennen. ^k 9?omer mußten aKe bamaligen gebilbeten

Sßölfer in €inen potitifc^en ^[^erbanb vereinigen, um bie letd^tere

^Verbreitung beö (5^riftent|iumö ^u beförbern, unb für ben bur(^

biefe^ 5U betvirfenben geifttgen ©ocialiemu^ ben irbifc|)en ^oben p
bereiten. — :©ie ^^vincipien biefe^ @ocia(i^muö ^aben mx oben

bereite angegeben, unb tt>ir geigen nun, mc er fic^ in ber ^ixd)C

unb nur burc^ fte cntmdclt ^aU.

Die ^Ipoftel x>oU^oo^en ben 5Iuftrag ifire^ ^errn ,
prebigten baö

(5i)angelium in öjfentlic^en 33erfammlungen , unb luben ade Tlcn^

f(^en jur Xl)tilr\a^mc am dlci^c ®s)ik^ nn'o bem aKgemeinen 53unbe

in bemfetben ein; aber nic^t a((e folgten i^rer C^inlabung, ^^riftu^

unb fein Süangelium tt)ar ben meiften 3uben ein 5lergernig , ben

Reiben aber eine ^^or^eit, unb beibe t)ereinigten fi'c^ balb jur S^er-

folgung beffelben* 2)ie;enigen aber, ml<^c bie ©niabung ber

Slpoj!e( anna:^men, f^Ioffen ft(| an biefe unb untereinanber an,

be^arrten in ber ?e^re ber 5(pofteI, brachen ba^ ^rob be^ 33unbe^

in ©emeinf^aft, beteten unb fangen mit einanber baö ?ob ©otteö*

@o bitbete ft^ in Tlitk ber großen ©efettfc^aft bie ^riftli^e, unb

biefe tt)ar eben bie ^ird^e. 2)en @eift biefee beginnenben @ocia(i^^

mu^ fc^itbert unj^ fein ©efd^it^tfc^reiber mit ben SBorten: bie gan^e

Tltn^t ber ©laubigen aber njar diu ^er^ unb ^ine ©eele, nic^t
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ein (Jin^tger ijon t^nen fagte, tag ettt^a^ i>ott ben ©ütertt, bte er

Befag, fein (^igen fe^, fonbern jte Ratten aKe^ mit einanber c^emtin,

jte t)erfauftcn tt;)o|>l auc^ ifire ©runbftücfe unb Käufer, unb legten

ben dvU^ ju ben gügen ber 5lpofteI, unb eö tt)urbe einem )[eben

pgetfietft, fot)teI er beburfte. Unb biefer ©eift unb btefe 33erfaffiing

ber c^nftltc[;en Uvfird;e blieb im 2BefentIic|en arn^ in ben folgenben

Seiten, ©c^on bie Slpoftet Ratten ni^t nur in ^Jcildftina , fonbern

in mkn anbern Räubern (|ripicf)e ©emeinben gegrünbet unb fte

md) bem 3J?ufter jener ^on ^erufalem eingericf)tet; nacf) ifirem ^obe

festen bie i)on i^nen berufenen @e^i(fen unb anbere m^ i^ver S(n^

orbnung gen;)äf>Ite D^ac^folger i^x SSerf fort, bie S^^ ber (^Jriften

unb d)riftti(f)en ©emeinben t^erme^rte ftc^ unaufhörlich miikn unter

Verfolgungen , unb in allen lebte ha^ ©efii^I unb 33en:)ugtfei)n ber

(Jiuen ^ixd)tf bie fie fe^en, angeregt burd; bie x>on (E^riftu^ unb ben

Slpofteln au^gefprod^ene 3bee, unterhalten burcij> bie din^tii ber

^e^re, ber ^dUmittä, ber gefedfc^aftli^en gormen, betätigt

burc^ ben ©eift brüberlic^er ©eftunung unb gegenfeitiger Untere

p^ung , unb genotfiigt in bie (5rfd;einung ^u treten burd^ bje ^n-

feinbung unb 33erfoIgungen x>on an^m, ba ber ©eift ber SSelt i^nen

nt^t erlauben it)oKte, i^re^ ©(aubend ^u khm unb bem tx)ajren

©Ott ^u bienen, fonbern fte jur 33ere|irung ber falf(|en altfierge^

brad;ten ©ötter hnxä) j'ebe 5(rt ber golter ^u Urningen t^erfuc^te.

^ber ber (^3ti{tf ber ben neuen 33unb gefc^affen unb forttt)äfirenb

^ufammen^ielt , mr mächtig in feinen ©liebern ; ba^ (5firiftent|)um

überttjanb ben SSiberftanb ber Söelt, 5D?enf$en an^ atten Golfern

txaien bem neuen ^unbe M, unb nad;bem biefer bem ^eibentpume

feine Sln^änger entzogen, e^ gleid;fam entt)ölfert unb ausgeleert

^aitCf verfiel au4) jenes dugere ©erüfte, jener untt^erfalmonart^ifd^e,

auf materielle unb irbifdx 3ntereffen berechnete ©ocialiSmuS, um

einem |>ö^ern unb geiftigen bie ^errfc^aft ^u übeiiaffem ^ieg ift

baS erfte ©tabium ber Ä'irc^e, in welchem fte ftd; bilbet, m^ äugen

\id) erweitert, nac^ innen ftc^ immer 5:)o((ftäubiger organifirt unb

confolibirt, unb babur^ bas (E^riftent^um nic^t nur in bie SBelt

einführt, fonbern auc^ barin befeftigt. D^ne bie ^irc^e, b« ^. o^ne

jiene enge 5lnfc^Iiegung ber ©laubigen aneinanber, o|>ne jienen ©eifi

ber ©emeinfc^aft im ©lauben, ^kUn, ^anbeln unb 2)ulben, unb
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o^ne jene ttJo^t geßKieberte ©efettf^afteöerfaffung, \t^tiä)t bie (5m-

jetnen mc baö ©an^e ^iifammen^ielt, tt)ürbe ba^ ^^riftent^um ben

Sßtberftanb ber Söelt nimmermehr übermimben :^aben, fonbevn in

fi^ felbjl klb errofc|)en unb mit leidster Tlii^t unterbrücft mxim
fe^n,

Slkr !aum :^atte bie ^ird;e i^r erfte^ ©tabium t)oKenbet, fo er^

tvartcte fte fdjon ein ^)(^titt^, in mtö^cm jte ben fociafen ©eift be^

(^^riftentfutm^ tJon einer anbern ^dk geigen unb entit^ideln foüte;

ni^t al^ ttjenn btefer mä) feiner innern <BdiCf md) feinen bereite

enttt)i(!e(tcn unb feftftefienben ^rincipien tin anberer g^moxUn mxe,

fonbern t)?ei( i^m burd; n)eltgef^i4)tlid;e ©reigniffe bie ©elegen^eit

gegeben ivarb , feine ^raft unb 203ir!fam!eit in einer ^id)tung 311

äugern , in n)elc^er er fte in ber erften ^ertobe nic^t ^attt dugern

fönnen* D^ämlid; bie romifc^e Söelt^errfcfiaft tt)ar tt)o"^t ba^ Tliitcl,

beffen fti^ bie ^Borfe^ung kbiente , baö (^Dangclium ju gleid^er 3^^

unter iJtelerlei 33clfer ju Bringen, aber |)ierauf bef4)rän!te ft(^ aucö

baö 33er:^ältniß be^ (E^riftent:^um^ ^u biefem (Staat aU foIc|)en;

benn ba er bamat^ t|>eil^ burc^ feinen ad;t:^unbertjia^rigen ^eftanb,

t^cir^ burc|) feine innere (lorru^tion bereite alterte, ba ferner feine

fämmtli4)ert ^nftitutionen \)om ©eifte be^ ^eibentBumö bur4)brungen

n^aren, fo ^ik ha^ (5{iriftent|>um, wenn e^ il)n ^tie aufregt gal-

ten foKen , i^n ni(f)t nur t^er/iingen , fonbern x>om ©runb auö —
bur^ eine 3?ei)oIntion — umfe|>ren muffen; jiene^ ix^ar nid;t mög-

lief) , biefee burd; feinen ©tifter tpm au^brüdlicl unterfagt ; e6 Hieb

i^m ba^er nid;t^ übrig ale ifin , mä)t)tm e^ ben (Samen ^u neuen

(5ntn)idelungen in bie $er^en feiner Bürger gelegt, feinen 33er^äng^

niffen au überlalfen. 5lnberö ftelTte ftc^ baö 33erprtnig be^ (J^riftcn^-

t^umö ^u ben 23ö(fern, mlc^c ba^ römtfd)e dlcid) über ben «Raufen

n)arfen unb fic^ auf feinem S3oben anftebelten* 2)a^ Dleic^ ^wav

ttjar gefatten, aber bie ^irc|e n^ar geblieben auf bemfelben 33oben,

ben je^t bie eingebrungenen S3ölfer einna|>men» Unb biefe felbfi

waren Barbaren, alfo f4)on burc^ natürnd;e 35er^ä(tniffe genöt^tgt

i>on benen p lernen , ml^c fte ftc^ unterworfen Ipatten ; fte waren

x>t>n $au^ auö Reiben, aber ipr <J)eibent^um war ein unentwidelte^,

t)on feiner fünftlic^en 33i(bung unterftü^te^ , e^ fonnte alfo fc^on

barum ber c^ript^en SSa^irpeit nicpt benfelbeit Söiberftanb (eiften,
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tt)te baö gne(|ifcl;^romtf^e, mc benn bie @efc^td;te felbjl ^etcjt, bag

ba^ (^{)njlentf>um t)on t^nen tt)eber fo ^efttg tio^ fo an^altenb 'otx^

folgt iDavb; bap fam, baf biefe 33ölfer s^ar bie gelter platten,

tt)eI4)e v)on ber Uncultur imjertrennlt^ ftnb, ahn unter biefcr

raupen <B^aU (ag ein gefiinberer Äern, ber ftc^ unter ber din^

ttJtrfung be^ d;rift(i^en ^td;leö unb bem ^^au ber göttHc^en @nabe

^u ben f(|)önjlen 33Iüt|>en unb grüd;ten entfalten fonnte. Unb bamit

liaben mx auc^ bie Aufgabe unb bie ^eiftungen ber kivd)t in i^rem

peiten ©tabium kjeic^net. S3or aUnn mußte fte au6) an bicfen

33ölferrt i^re urfprünötid;e ^flic^t erfüKen, unb fte au^ Reiben p
(^^riften machen, n)oki fie au^ bem bop)3etten ©runbe njeniger

SStberftanb fanb, mit nid;t fte ftd; unter biefe 33ölfer, fonbern bie

33ö(fer ftd; in i^re Witt eingebrungen l^atten, unb fein :^ünfet

lieber menf(^(id;er Söei^^ett iJon i^rer (Bdk ftc^ gegen ben ©tauben

an bie göttliche 2Ba|ir^eit fträubte* X)o^ ftanb biefe SSa^r^eit in

x>itkn i^rer 3been über ber Jaffung^fraft unb ber gefammten

geiftigen ^ilbung btefer 335(fer
; fottte i^nen alfo ba^ (E^rijient^ium

nic^tbloö duferlief angelefirt, fonbern auc^ innerlich aufgefc^Ioffen

njerben, fo mußte fte auger ber ?5rebigt be^ (5t)angetium^ auc^ bie

@orge für i^re gefamtnte getftige ^itbung überne|>men, i^re aK-

fettige ^e|irerin unb (^r^iefterin mvUn, unb baß fte e^ getrau,

benjeifen i|ire wenn auc^ langfamen Jortfc^ritte in ber (li^ilifatiom

SSeit aber biefe o^ne ein georbnete^ ©taateleben nid)t möglich) ftnb,

fo mußte bie ^ivi^c an6) Sterin ^lilfreic^ in ba^ Wttd treten, unb

fte fonnte bieg ; benn nid;t nur l^atte fte bie ©runb^üge einer be^

pimmten 23erfaflfung ü)on i^rem Stifter empfangen , fte ^aüt biefe

au^ weiter entwidelt, unb war burc^ ben X)xnd brei^unbertja^riger.

^Verfolgungen genöt^igt worben , i^xe gefettfc^aftlii^en S3er|iältniffe

in ber 5orm etne^ für ß'c^ befte^enben (BtaaH^ ^u orbnen, 3n biefer

gorm fanben bie germanifd;en (Eroberer Hc Bürger be^ geftürjten

DfJomerrei^e^, unb bem ^inbrud cine^ fo georbneten foeialen Sebenö

fonnten bie an wilbe gret^eit gewohnte Barbaren in bie ^cinge nid)t

wiberfte^en; in bem 50?aße, in welkem ß'e ben @eifl ber ^riftti(jf)en

@efe(tf4)aft in ftd; aufna|imen, unb ber tix^üä^m Drbnung ftd^

unterwarfen, mußte auc^ in i^re bürgerlichen S3er:^ci(tniffe eine

größere Drbnung unb ©efe^mäßigfeit fommen, unb bie ^or^e^er
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ber ^ixä)e ermangelten an^ nic^t, tn biefer Se^icjung mit (frma'^rt^

ungen nnb felbft mit 3üc|)ttgunc(en ein5Urt)trfen, ©o n^iirbe bie

^ivä)C ^ngiicid) ©i^opfertn emeö potttif^cn ©ociali^mit^— aunä(|)fi

unter ben einzelnen 3ermanif4)en 33ülfern, mU)c bie ^ro^in^en bcö

tt)eftrömifc|en ^atfert^umö unter ftd) get^eitt Ratten»

Slber tt)te ba^ (E^rtftent|ium unb bte itird^e i^on i^rem ©tifter

^ur 5(%emein|ieit befttmmt tt)aren, fo ^at aud) ber ^rtftltd;e ©ocia-

(t^muö biefelbe Seftünmung ; er fann ftd; nt^jt barauf bef4)ränfen,

bte Bürger ctne^ (BtaaU^ in t^rer tjolfetpmltc^en 33erbtnbitng mit

bem @eipe ber 4>rifttt$ett ?tek p burc^brtngcn, bte ein^etnen

SBötfer aber in i^vev 3foIirung ober gar in feinbli^er @tettung p
einanber ju Betajfen, er mufte i)ielme|>r, tt)te nur (Jin ©ott, (Ein

(^^rijluö unb (5in (Jöangettum für aUe ^öikv, an^ ade 33ülfer mit

Einern ^anbe ^riftlic^er @emeinfd;aft umfc^Iingen, S3ar e^ ba^er

bte erfte 5(ufgabe ber ^ix^c Qetvefen , ben d;rift(id;en @ociaIi^muö

^unäc!^ft unter jebem einzelnen germanifcjien 33oIfe ju entitJtdeln , fö

mugte fte jur ^oKftänbißen ^öfung iprer 5lufgabe noc^ einen rt)citern

©C^ritt t^un, unb um ben d;riftli^en ©ociali^mu^ 5U feiner uni-

tjerfeKen (Jnttt)idelung ^u führen , ade c^riftlidfien 33ölfer in einem

^rijilic^en 33o(ferbunbe p einer c^rifttic^en ^cpublit i^ereinigen»

2)en ^9pu^ einer folc^^en ^Bereinigung trug bie ^ir^e in i^rer

eigenen 33erfaffung, mc biefe ft(i^ im ^aiife ber Seiten entnjidelt

'^atte, er lag in bem 3}er|>ärtrtif ber ^artifufarfirc^en unb fird;Iicf)en

53rot)insen ^u ber adgemeinen unb ^inen ^ir^e, unb in ber 33er^

binbung ber ^ifd;ofe aU ber Leiter t>on jenen ju bem ^a^jle at^

bem TOttelpunft unb Dbev^aupt x>on biefer» ^ineö feieren ^ittcl^-

^unfte^ unb D6er:^auptö beburfte auc^ bie c^riftlid^e 9?epuMif aU

:poIttif(^er ©ociati^mu^ ber befonbern 33i>(fer unb Staaten, unb

au^ :^iefür fc^ien bie löorfe'^ung geforgt ju |iakn , inbetn bei ber

^oncentrirung ber germanif(|en ©tämme ^u großen 5}ölfert>eveinen

ber granfenbunb gleich anfange bie größte ^raft gegen baö D^ömer^

xnä) entit)idelte , unb na^ bem ©tur^e beffelben fruf^^eitig baö

Uebergen)i^t über bie übrigen 33ölfer errang* 2)iefe^ Uebergetrid^t

erfennenb unb eö ^ur ^ealiftrung ber 3bee be^ i^rifilid^en ©ocialiö^

mu^ in ber gorm einer c^riftlic^en 33ö(ferre^ub(if benu^enb, rief

2tf> III. bie im ^benbtanbe fafl t^ergeflfene 3bee be^ ^aifert^umö
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tt)icber ntö Men, um in biefem nltge^eirtötett Slamen bem ä)vi^li^

^politifc^cn (Bocialt^mu^ einen 3)?(ttelpunft ^u gekn, tt)ie ber c^rtft^

Ktc§ ftrc^Iici^e tn bem ^apfttjmme einen folgen f(|on befaß, bamit

burc^ ba^ t^ereinte SBtrfen bev |)5d;ften getftltc^en unb treltltc^en

9}?ad;t baö D^etd^ @otte^ t)on 3nnen unb 5(ugen gleichmäßig geföv^

bert, unb bfe gefammte (i^nften^eit tn bie ??orm einei^ neuen, mit

au^gebe^ntevtt unb glüctn4)ern 23oIfe^ @otte^ 9ebra4)t «jevben

m5d;te, Unb mv fcnnte Idugnen, baß auc^ biefe (Kombination ber

pcl;ften ür^Itc^en 5lutorität mit ber Joc^ften :poIitif(|en ^ur mitexn

^nttt^icfelimg be^ ^rtftttcf)en ©ocialt^mu^ gcbient, unb biefen p
einer .^ö^e t)on (^rfd)einun3ett unb SSirfungen gefüjirt fiak, mU
^e ben rein ipolitifc^ien (Kombinationen ber fpätern Seiten ^u erreicfien

unmöglid; \x>av, unb it)o^I unmööli^ bleiben tt)irb* 3ener d^riftti^

)3oIttifc^e ^ölferbunb be^ 3)?ittetarter^ burd; bie ^ird^e i)ermittelt,

unb ben in ft(^ no(^ ni^t gefpattenen ^riftlic^en ®cift ^ufammenge-

l^aften, {lat ben ^u^brüc^en ber no^ nid^t gebänbigten dio^cii

Dielfac^ gewefirt, ivenigßen^ ebenfoi)teIe 33o(fer^n>ifte JDer^inbert ober

yerfo^nt, aU e^ bie fpätere ©taat^funj^ unb S)ipromatif i)ermod)te,

|>at gemeinfc^aftlid^e Unternehmungen be^ c^riftli^ien ©eifie^ |)ert)or-

öerufen, bie an ©roßartigfeit ato übertreffen, tt)a^ bie ©agen

unb ©efc^id^ten \)on aUm ^riegö^ügen ^u er^d^Ien ix)iffen ; er ^cit

enbli^ ^ur ^Verbreitung be^ (K^riftent|>umö im 9?orben ebenfo m-
fentlic^ beigetragen, aU er ^irc&ent)erfammtungen ^»a^ ^a\c^n

gegeben, tvie fünftige Seiten fte in biefer (SJröße nimmerme|ir fe^en

tx)erbem

(Bo seigt un^ bie (SJefd^i^te, t^ie ber ben Sbeen be^ ^i^riften^

i^im6 etnmo^nenbe fociale (35eift ^uerft ß'^) tn ber ^irc^e felbji ent-

tt)idette, fobann burc^ i^re ^ermittelung unb unter t^rer Leitung p
einem d^rißlid^ politifd;en ß'^ geßattete, mi^tx bie (^rift(idj)en

Söölfer (Kuropa^ pfammen'^ielt, unb ße p gemeinfamen X^aim

unb SSerfen befeelte; im ^inblid auf biefe Bcik ber ©ef^ic^tc

fönnen n)ir bafier mit dtt^t fagen , ber d;riftlicpe ©octali^muö ßnbe

ft(^ nur in ber ^irc|)e, unb fomme nur burcb ß'e pr ^rfd^einung,

wo immer er erf^eint* :^iefen ©ag beßätigt aber au^ bie ^e^r*

feite ber ©ef^ic^te, benn auf biefer tt)erben n)ir gert)a:^r, mc in

bemfetben ^erpltniffe, in n^et^em ba^ ^nfe^en unb ber ^'infuß
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ber ^ix^e abnahm, an^ bec c[;vtftnd;e ©ociali^muö evla^mte unb

immer mel;v entfc^watib , — imb entgegeitgefel^te ^enben^^en an

feine @tel(e traten, d^ ift nid^t btefe^ Dxtß, bie Urfac^en ^v^t ent^

Hjirfeln, tt)elc^e bte @d;n)äd;ung be^ fir^Iic^en, ^umal be^ päpfitic|)en

5(nfejen^ ^ur golge ^aitm, nur bieg miijTen n^ir aU ben ^nfan^

«nb bie J^aupturfa(|e ber ^tujTofung ^cx'oox^tUn , bag bie (5ombt^

nation ber imi örofen ^been, auf n)el({;en ber d;riftltd; ^otitifrf)e

©ociali^mu^ be^ 9J?itteIaIterö erbauet , unb burc^ \y>t\^t er fortan

^ufammengebatten tx)urbe, ftd; immer me|>r lo^te, unb biefe ^öfung

im '^iM);^mtit ber großen d;rift(t(^ett ©ocietät mä.) bie Slblöfung

ber ©lieber i)on emanber naij^ jtcf) sog* ^a^ ©infen bcs^ ipcipft^

ti^en ^nfe^en^ reichte jt(^ bur(| ein gleichseitige^ unb no^ ftcivfere^

@infen ber fatferlid;en ^ac^t, ba^ 5ln!äm:pfen ber untergeorbnetcn

fir^(i(f)en Drgane gegen ten leitenben 5D?itteIpunft {>atte ju feinem

6eitenftüde ba^ ^nj^reben ber untergeorbneten w:)e(t(td^en @ett:)alten

gegen bie ^E^ajeftät bes$ Dber^aupte^, unb aU in biefer Sßeife bte

?ofung im (Jentratforper be^ ^rtftli^ foctalen @|)ftemö begonnen,

n)ar e^ nur natürlich, bag bie m ber ^eriip^perie bcfinblid;en ^iaa^

itxi unb 33ötfer mit gleicher ©eringac^^tung auf ba^ romtfd;e '^dd)

ber 2)eutfd;en tt)te auf ben romifc^en @tu^I ^u blicfen anfingen.

©0 napte ftc^ ber bereite t)ielfa(^ erfd)ütterte c^riftlii^ polittfc^e ©o-

cialiömu^ ber entf4)eibenben ^ataftrop^e, iveld^e bur^) bie D^^eforma-

tton herbeigeführt tt)urbe. 2!)iefe löcte sunäd;ft bie (Jin^ett ber tird;r,

unb fd;uf neben ber oXitn eine neue ober ötelme'^r nur ^Infd^e ju

einer neuen, m\6^t ^Infä^e aber n^eber Stnfang^ nod) fpäter ^w-

fammenge^en unb ftc^ ii:)a^r|)aft unb innerli^ ^ereinigtn fonnteu;

bieg öer^inberten t^etle bie ©egenfä^e in ben (Elementen ber neuen

^efenntniffe, i^tiU unb ijorsüglid; ba^ ©runbprincip ber Trennung

felbft — bie für fouüerdn erffdrte (Buhiti:\miäi unb 3nbiiJibuatttät,

wel^e in ifirer confequenten (Jnttxjideluug m\xa\i ^ur 5lnfd)Iicffung

an 5lnbere nur ^\x tt^eitern Trennungen führen fann , tt)ie bie @e^

f^i^te feit brei^unbert 3a^ren bett)iefen ^at %Ux bie $i:rennung,

mlä^t bie ^irc^e gefpalten, ergriff aud; ben ))o(ttif(^en ©ociatiö^

mu^, ttJet^er Vx^ ba^in burc^ bie ^ird;e ^ufammengefialten mürbe;

bie 33ö(fer , n^etc^e ebenfalls 3nbii)ibualitdten nur im ©roßen bar^

PeKen, ni(|t me:pr burd^ ba^ 53anb ©ne^ ©lauben^ S« ^^"^^ ^^^P
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ti^m dlcpMit i)ereintgt, fdjlojfctt ftd^ febeö immer me^r in ftc^

fetbft ab, enttt)tdeltert /ebeö immev me|>r feine d)araftenfttf4)ett

(5(öentpmlic|)fetten ^um 5^ad;t^eil beö (|)rtpc|en ©emeingrijieö

,

tjerfotgten jebe^ immer me|>r feine kfonbern Sntereflfen auf hofiert

beö aKgemeinen gn'eben^, imb 5[)erurfa^ten fo i)on ^ugcn ^er bie

^cmo^im^cn , m\^t in ben legtern 3a^r|mnberten bie 3?u^e in

(^uro^a liefttger unb an^ialtenber aU bie Kriege in ben mittlem 3et*

ten erfc^üttert ^aben. '^iä^i minber tjerberblid^ mirfte bie @ering-

f4)ägung unb 33erU)erfung ber c^riftli^ foctalen 3been im Innern

ber einzelnen S3o(fer unb ^iaciitn
;

|>ier traten bie alten (^orpora^

tionen, ujelcfie ba^ (5^riftent|ium il^tiU gef^affen t^eil^ ö^^^^^^Ö*

|iatte , immer f^roffer einanber entgegen, unb trugen ^ur ^(uflöfung

ber focialen Drbnung l^ei, felbji baö göttliche S^leclit be^ (Biaai^^

oberfiau^te^ ttJurbe kftritten, unb bie unyermeiblic^e golge biefer

innern Stuflofung tvaren Umn^ät^ungen, n^elc^e eö jt^ ^u i^rer 5(uf^

gäbe matten, eine neue fociale Drbnung auf ebenbenfel^en ©runb-

lagen aufjurid^ten , bur(|) beren St'een bie alte t)ernid;tet ix)orben

tt)an 5lber fo ttJenig i:)ermo(^ten btefe 3been unb bie nac^ i^nen

gefc^affenen ©taat^^^erfaffungen unb (^^arten eine bebeutenbe klaffe

ber @efe(tfc^aft aufrieben ^u ftetten, bag gerabe in ben ^ia<xitn,

tt)el^e für bie S^hifter bc^ neuen (^onftitutionati^muö gelten, ftc|

foeiatiftift^e 2)ereine i;)Ott t)erf(^iebener Slrt gebitbet ^aben, n^et^e

ben gegenn)ärtigen ^eftanb ber ©efettfc^aft um^uftür^en bro|ien*

©0 ^eigt unö bie ©efc^ic^te, n)ie bie bem (Sfiriftent^um ^u @runb

(iegenben etfiif^ focialen 3been bie ^ntfle^ung unb ^ntn)ide(ung ber

^irc^e ^u i^rer 5otge unb 33ertt)irfli{!^ung ))OiUn mußten , tvie bie^*

felben 3been bur^ bie 35ermittelung ber ^irc^e aud; ben )3oIitifc^en

©ociali^mu^ ber 33ö(fer t|iei(ö neu gefc^affen i))tiU iJeröoKfommnet

liaben, tt)ie enbtic^ biefer in bemfelben S^erfidltnijfe erfc^üttert tt)or^

ben unb feiner Sluflöfung entgegen gegangen fe|), in tt:)eld;em er ft(|>

bem S'influffe ber (^riftti(^en 3been unb ber fte ben^ai^renben ^ird^e

entzog. — 2öir gelten nun ^u unferer feiten ^emei^fülirung über

unbjeigen, tt)ie bie 3bee ber ^irc^e au(^ in ber ^eftimm^^

ungbe^(E|>rijient:^um^ aur Unit)erfaUtdt/ jur aUge^

meinen ^Verbreitung unb bleibenben 2)auer in ber

SBelt gelegen i^. SBir ^<xltn alfo |iier 'i>m ber xt>ixl\i^tn



Ueberlteferuttcj ber ^nftttd;ett Dffenkvutig ^u ^anbeln; ^unädjfl

t^re Uekrlieferuttg^mtttel an^ufu^ren, i^re :^tftorifc|e ®ianb'a>ixx^

btgfett an ft^ mc t^re un^erfe'^rte @r|Kittung nac^ 3n|>aTt unb

gorm ^u prüfen, unb ben Sen^etö ^u führen, baf ktbe^, bie

@faiibtt)üvbtgfeit unb unt>evfe|irte Sr^ialtung bur^) bie tirc^e Bebtngt

n)ar, folärid; bte c^rip^e Offenbarung nur in ber tird)e unb

burd; fie glaubnjürbig unb un^erfe^rt ükritefert n)erben fonnte.

:Dief geigen mv tm gotgenben»

^tvdUt 2(&fc|>ttitt*

§»4

©ic ^ijlorifc^cn Uebctliefcrunoömittet bcö e:^riilcnt$umö.

Unter ben TOtteln, tt)oburc^ 3been unb S:|iatfacf)en ^tftorif^

überliefert tt)erben, fte^t hk dlet>t ober ba^ lebenbtge Söort

oben an* @ie ift an ft^ ba^ urfprüngli^e unb natürli^e Wlittd

ber TOtt^^eilung an 5(nbere, wclc^e^ in a((en 9)?enf4>en [\^ mit bem

3)enf^ unb ^ege'^rungö'S^ermögen gleii^förmig entn;)idelt; barum

ift ft'e au$ in gefc^td;tli(^er ^esiefiung ba^ ditefte Wttd ber Ueber^

lieferung an bie '^a^mit, ml6)tß in ber gorm i)on ©age unb

^rabition noc^ neben ben anbern 5(rten ber Ueberlieferung fort^

bauert; fte ift ba^ ^anb be^ gefedigen ?eben^, ba^ 33ermittelnbe

im tägti(|en Sßerfe^r, baö unentbeprlicpe ^e{)ifel ber menfc^Iid^en

^itbung unb (Jr^ie^pung; fte ip enbti^ in ber tegtern ^e^ie^ung

für bie 5lnregung Slnberer ba^ lebenbigfte , für bie 3[^o((|!änbtgfeit

ber ^ele^^rung ba^ bequemfte , für ben Smd ber ri4)tigen Sluffaf:^

fung ba^ ^ut)erläfigfte TliUcl ber 9J?itt^eitung , ^a t>k Söec^felwir-

fung t)on grage unb 5lnttt;)ort 5D?angeI^aftigfeit unb 5D?ift)erftanb am

leic^teften unb f(|net(ften befeitigen fann. ^U Tlittd ber Ueber^

tieferung an bie ^ad)mlt U^äU ba^ lebenbige 2öort feine Sirfung

am reinpen im Jamilienfreife imb über^iaupt in engeren 33ereinen;

bei i^xtx ^Verbreitung in it)eiteren Greifen, unter 9}?enfd^en unb

Söötfern i)on ijerfc^iebener 5(rt unb ^itbung nimmt aber bie münb^

(i(|c Ueberlieferung not{itt?enbig frembartige Elemente auf, mxt
:Dr09'* ^Cpologetif. III. 2
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utttgebtibet uttb entftelKt, n^entt nid)i burc^ befonberc ^o\itix>c ^nfiah

ten einer folc^en (^ntftettung i;)orgekußt mxt>*

'^a$ ^n)ette Uekrltefevungdmtttel für :^tftonf(^e Z^at\a^m,

^e"^ren unb S^emungen ift@^rtft — fc|rift(t(f)e ^uf^et^-

nun gen* @ie tft fpätern Urfprimg^ aU bte münblti^e Uekr^^

Iteferung, i^re ^ntfte^^ung fegt fc^on etne l^ö|iere Uehmg tm :^enfen

unb ^ad;M(ben 'ooxan^ , unb t^r Urfprung bürfte me^ir im triebe

^um bitten unb D^a^bitben aU in einem unmittelbaren ^ebürfniffe

^u fu(^en fe^n. :©o(^ tritt au^ biefe^ balb p bem ^unfttriebe

Jin^u, unb fo entfte:^t @d^rift ^uerft <xU Unterftügung be^ @ebäc|)t-

ttiffe^, bann al^ '^xM be^ 33erfe^r^ in bie Jerne, enbli^ alö

eigentliche^ WIM ber Ueb erlieferung an bie '^a^mlU 3n ber

legtern ^e^ie^ung f^eint bie ^reue unb ©(aubivürbigfeit ber Ueber^

Iteferung bur(| ben feften; unt)eränberli(|)e.n ^uc^ftaben ber ^ö^xi'ii

Keffer gefiltert dU burd; bae pc|)tige i)eränberli^e 2öort ber münb^

]fi(i^ett ©age, auc^ fann, n)enn bie tunft ber 33erü)ielfdttigung ii)on

©(^riftttJerfen eine ^cjiere ©tufe errei^it ^^\, bie ^[Verbreitung unb

gort^flan^ung burc^ ft'e f^neller unb in einem tx^eiteren Greife

gefcle'^en aU burc^ münblic^e 50?itt^eilung ; aKein biefe 3[Voraüge

werben bo(^ wieber fe^r gemtnbert, wenn man b^benft, wie ijiete

©Triften unb Urfimben in a((ert 3weigen ber Literatur unterf(!^oben,

t)erftümmelt, auf anbere SSeife entftetlt ober gar t^erni^tet worben

ftnb, abft4)tli4) ober bur^ 3ufä((e t)erfd;iebener 5lrt. 3n feinem

gaKe fann aber ein f(^riftli^er ^txx6:)i ober eine fc^riftli^e ^e-

leljirung W S}ort^eiIe erfegen, welche M unmittelbar münbtic^en

^itt^eitungen bie ^D^öglic^feit gewährt, ftc^ burc^ gragen unb

5lntworten ^luffc^Iüffe über aKe ^unfel^eiten , ^m\\d unb ^if-

ijerftdnbniffe ju ijerf^affem

^ie britte klaffe begreift bte Ueberlieferung^mittel, m\6;)t ni^t

in eigentlichen ©^rift^, fonbern anbern 3eic|)en befte:^en, unb bie

fpmbolifc^e Ueber(teferung bilbem Diefe ^tiö^zn fonnen

fe^tt ftet;enbe ober bewegliche, tebenbige ober unlebenbige* 2)ie

3ett i^rer (Jntftefiung faßt awifc^en bie ättefte @age unb bie fpätere

©d^rift, weldfje felbft au^ ber fpmbolif^en 53ejeic^nung liertJorge^^

gangen tft, ba biefe in unlebenbigen ^^iö^tn befidnbe, weld^en erfi

eine p|>ere (^uTtur unb m regeö offentli^e^ Men bte (ebenbige
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(B^mMif Bebeuffamer öffentttdper ^anbtuttgen mit t^ren ®ebräu(|en

Ui^co^tUn ^at; wie biefe bte münbli^e unb fc^riftltc^c Uekrltefer-

img gTet^fam »erfordert, fo l&ebarf fte i^tnitJteber berfelben ju i^rem

33erftänbntg* — 5l}?an x>tvQkid)c ba^u bas^ im L ^anb § 50, unb

51. ©efaöte,

:©a0 (^^ripent^um pber ber ibeale unb t^iatfäcS^Iid^e ^ni^alt ber

c^rifilid^en Dffenbaruttg befap ursprünglich atte brei TliM ^u feiner

l^iftorifc^en Ueberlieferung* d^ l&efag baö (eBenbige Sßort

3n biefer gorm |iatte (J^rijluö felbfl ben 51>?enf^en bie 2ßa|ir|>eit

auö ©Ott, bie (Erwärmungen unb ben ^iiicn ©otte^ i^erfünbet, er

tvar umper gegangen im 3ubenlanb, um ^u le|>ren, unb tt>a^ er

lehrte, mit ^^aten p beftätigem Unb tt)ie er felbft bie Offenbar^

ungen @otte^ im leknbigen SBorte au^gefprüd;en , fo foEten and)

biejfenigen , mld)c er gur ^Verbreitung berfetben in ber SBelt au^ge-

tt)äfilt unb gebitbet |iatte, fte in bemfetben SBorte ni$t nur in 3u^

bäa, fonbern unter aUm Golfern in berfelben SSeife öerfönben;

barum fenbete er fte in bie gan^e 233elt, um ^u aKen 9)?enfc^en fetbft

^u fpredfjen, tt>ie er feinem ^]3Iane gemäg ^u feinem 33olfe gefprod;en

'^atie* Unb bie 5lpofteI tJoK^ogen feinen 5luftrag; t)on me^rern

berfelben l^aben mx gteid^^eitige D^ac^ri^ten, m^c un^ fagen, me
fte in ben ijerf^iebcnen fxo'oin^cn beö bamaligen römifc^en dtcid)^

um^ierreiften , überatt (^^riftum iprebigenb unb (j^riftlid;e ©emeinben

bilbenb; i^on ben übrigen muffen tt)ir um ber 5lnaIogie Witten x>ox^

au^fe^en, baf an^ fte ftc^ befonbere Zauber unb 33ölfer ^um

SBirfungefreife i^re^ 33erufe^ gettJäfitt |)aben, tt)aö and) barauö

pert)orge|it, bag i{ire Dramen in ben genannten D^ad^ri^ten gar

nid^t me:^r t)orfommen, unb wenn wir fpatern 5^ac3^rid^ten ©lauben

fd^enfen, e^ jugteid^ an^ erftärlid^ mad^t, warum eö unö über ba^

Söirfen biefer Uebrigen an ä^nlid^en fc^riftlidpen 9?a^ric^ten fe^It,

ba fte baö (Et)angetium (E^xifü in entfernte ^änber unb ^u barbart^

f^en 9^ationett trugen* — ©ie erfte ^Verbreitung ber d^riftli(|ett

£)ffenbarung gef^a:^ alfo auf bem SSege ber münb(id^en Ueber^

Kieferung burd^ ba^ Itebenbige 2Bort, unb e^ ift bebeutfam unb

erffärlid^ a«9^«*, warum ^^xifm feinen Slpofiettt gerabe biefeö

WUd ber Uebertieferung unb nur biefer t)orgefc|rieben; bebeutfam,

weir hierin eine be|iimmte J^inweifung auf bie Sitbung ber ^ird^e

2*
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(legt, er!(civltc^, mit tt)o|i( Bereite befte:^enbe 33evetne unb ©efelT^

fc^aften mtteinanber fc^rifttid; t)erfe^reii fi)nnen, ^uv (5titfte|iung unb

S3trbung einer ©efettfcfiaft aber ber 3itfammentrttt i[)on g3erfonen

mib münb{t4)er ^Jcrfepr not^UJenbig tfl:*

Da^ (5^vtftetit:^itm kfag migcr beut 2Borte aud; @(^rtft ober

@^rtftem 1)iefe t^jurben itrfprünöltc^ ni^t ^um 3^fc! einer

fd^riftrtd)en Uekrlteferung an bte S^acf^welt t^erfagt, it)ofür burc^

bte ^novbnunß be^ münblic^en ^e^ramt^ tm 5ID[gemetnen fd;on ge^

forgt trar, fonbern ftc |iatten bie ©rünbe i^rer (^ntfte^ung in ben

Umftcinben ber @egenn)art, ober in ben ^ebürfniffen berfelben.

3ut)orber|l mod)kn bie ^pofkh welchen d^xifm bie S3evfünbung

feiner ^e^re unb X^atm iibertragen
, ^um ^ef)ufe einer getreuen

Uekriieferung unb barum ^ur Unterftü^ung tpre^ ©ebä^tniffe^ e^

fiir nü^Iicl) cra^ten, eben jene ?e$ren unb X^akn in fc^rtftlt^e

Sluffd^e ^u Bringen ; nod; nä:^er liegt ber ©ebanfe ^um 3tt)ede einer

tm Söefentlic^en gleid)förmigen ^rebigt be^ (^t)angeliunt^ einen atte

Sr^oftel h'nbenben ^e^rt^pu^ ju beft^en, ml^cv ©ebanfe fc^on Bei

ber %)ßofidm^ — 5rp. @efd^. 1, 20* 21. — i)on ?)etru^ au^ge^

[proben tüirb , unb x>ox ber nnt>ermeiblid;en Trennung ber 5lpoj^et

^ur 5lu0füprung fommen mugte. dnUi^ Bot |t^ nac^ i|irer

Trennung in ber 5(u0ric^tung ifire^ ^erufe^ no(^ eine Befonbere

35eran(ajfung ^u fol^^en ^uffd^en bar; i^vem Berufe gemdg fonn^

ten fte ndmlic^ niä)t an einem nnb bemfelBen Drte BleiBen, fte

mußten n^anbern x>on ©tabt ^u @tabt, ^mx ^anb ^u^anb, hamit

liörten in ben i)errajfenfn Drten i^re münblic^en 33orträge auf nnb

e^ erf^ien ^ur ©i^erfteKung be^ empfangenen Unterrichte bienli^,

i^n in fc^riftlit^e ©ummarien ^nfammen^ufaffen , n)oBet bie

©c^riftfteKer an^ aufW Befonbere 5luffa)fungön:)eife i^rer @(|ü(er

nac^ i^ren (5igentpmTid;feiten diüdfi^t ne|imen fonnten. @o ent-

ftanb bie erfte ^taffe ber neuteftamentlid;en ©c^riftfn* — 2)ie

^\)angetien, in benen ber unBefangene ^eurt^eiler eBenfottJO'^I

ben aKen gemeinfamen (^^arafter "oon ©ummarien — ijergl* 3o|>*

20, 30. 31 ; 21 , 25, — aU bie Befonbere ^üdjt^it auf bie (^igen^

t|)ümli(|)!eit ijirer @^üter, paldftinif^e unb fieKenifcfie ©tduBige

gewa|ir tt)irb; ba^ 3o^anneifc^e (5t)angelium erfd^eint burc^tt)eg aU

9Zad^trag unb (^rgdn^ung ber üBrigen, n)ie bie 5lpofteIgef^i^te i)m
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Sufa^ au0t)rü(f(ic| aU 'Ra^txa^ ober ^nl^ang ^u feinem ^tJattäettum

:Dte zweite klaffe btefer @(|rtften, fdmmtltc^ in 33 riefform,

^tiQtn fortjo^l burd^ i^re 3ufc|nften al^ burd; ijren fpecietten Sn^

|iatt bie ^^eranlafTung i^rer ^ntfte^ung beutlic^ Qenitg an ; fte finb

entttJeber an ört(ic^e^(53emeinben gerichtet, unb ent^aUcn bann ^e-

(e^runöen, Söarnungen, ^ertt)eife, mt bie[e ©emeinbcn nac^ i^rem

Jebe^maligen 3#<inbe berfelben bebmften ; ober wann fte aucj) an

einen tt)eitern ^teiö t)on ?efern gerid;tet ftnb, fo I;akn fte bo^

eknfatt^ i^re fpecieKen 33eranlaffungcn in Beftimmten (^reigniffen

ber ©egentvart, inbem fte 'i)ic ©laubigen über au^ßekoi^ene ^cx^

folgungen tröften unb ftärfen , auf t^eoretifc^e unb pva!tifd;e 3rr^

t|)ümer, ml^e bie junge ^nfttic^e ^flanjung ju ^erberBen bro^ten,

aufmevffam ^nai^tn unb bat)or toavnen, unb im 5(Kgemeinen ftc^

über ben @eift unb bie D^i^tung ber göttlichen ©tiftung i)crbreiten;

enblic^ ^aben einzelne 33riefe eine fpecieEe Se^tejung auf 53erfonen

unb bereu bcfonbere 33?r^ättni|fe. D^o^kid) bemnac^ fdmmtli(|e

©(^riften be^ neuen S^eftament^ urfpritngltd; nic^t ju bem 3ii:>ecfe

i?erfaft n)urben, um burc^ fte bie ?e:^re ^^rifti in ber 2®elt ^u x>cx-

breiten unb auf bie 5^ac^itJe(t p überliefern , fo tt)urben fie boc^ in

ber gotge neben ber lebenbigen ^rebigt tin U)efentlt(|)e^ Tliüti ber

Ueberlieferung , inbem bie (|riftli4)en ©emeinben biefelben aU top

bare 9^e(iqitten ber ioon (E^riftu^ felbft unterrichteten jünger ^eiltg

liielten, fte forgfältig aufbetoa^rten , unb einanber mitt^eilten, U^
fte enbli(j^ tn eine ©ammlung gebracht itJurben.

X)a^ (^^riftent^um befaf enblic^ auc^ t>kWM ber fpmboH^
f^en Ueberlieferung in ben :^eiligen ^anblungen, mli^c

(i^xifm für bie ^efenner feiner 3?eIigton aU feierliche unb öffent^

(i^e Uebung berfelben eingefe^t , unb i^re 53ege^ung aU bteibenb

für atte Seiten angeorbnet i^at* ^k ^eftimmung unb SBirfung-

biefer ^anblungen ift bemgemäg ^ar eine praftif^e, unb tvir mx^
ben fte im golgenben i)on biefer (BciU nodp befonber^ betrachten;

mil aber biefelben ^anblungen ^Ui^ ^uebrud unb 2)arfteKung

ber tt)ic^tigften d^riftti^en 3been ftnb , unb mit biefen ft^i an bie

bebeutfamften 3??omente in ber @efc&i$te unb bem ^eben ^xifti an^

fd^Iiegen, fo {laben fte in biefer atveifad^en ^e^iejinng auc^ bie
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^igenfc^aft i)on ^tflorif^en \itUxik\exm^miUän , m'o mugten

Yitx tx\x>a^nt mxhen*

S33tr fc^tcfen miö nun an, bte ©laubtt^ürbtöfeit btefer Ue^er^

Iteferuttgömtttet unb i^re ^augltc^fett pr unt)erfe:^rten Uel^erttefer-

ung ber d^rtftltd^en Offenbarung ^u ))rüfen, um jur Uekrjeugung

ju fül^ren, bag fowo|>( jene ©faubttJürbigfett oi^ btefe 3::auglt(|)fett

burd^ bte ^irc^e bebtngt, bte ^trd;e atfo eine in ber unijerfe^rten

UeBerlteferung be^ ^firtpent^um^ gelegene, burc^ btefe gebotene

3bee ift.

§. 5.

©ie ntünbliclc ^rcbigt ber StpojicL

^ag baö ^^rtftent|>um urf))rünglt^ in lebenbtger 9?ebc

JDon ben 5lpofteIn t)erbrettet «jurbe, bezeugen bte i)on t|>nett

|>tnterlajfenen ßi^xi\tm felbft, tnbem fe bartn nic^t nur er^ä^iren

,

ttJte dfirtftu^ ifinen btefe 5Irt ber ^Berfünbung aufgetragen , fonbern

auc^ fte felbft t'Jrem ^luftrage na($ge!ommen feigen, (te traten öffent^

iiä) auf unb rebeten ju bem f8olh in ^erufalem, fte reifeten um|ier

in aUm (Stäbten, in trelc^en jtd^ 3uben befanben, unb prebigten

an ben ©abbaten in ben ©pnagogen (I^riftum bcn gefreu^igten unb

tvteber erftanbenen, fte itjenbeten ftd^ , t)on hen 3uben au^gefto^en,

in gleicher Söetfe p ben;;^«?)etben, itnb bur^njanberten ^n biefem

SttJecfe bie aftattfc^en unb bie öft(ic^euro:päifc^ett fro\)tn^en be^

romtfc^en 9?etd;^; bie 33rtefe, mlä^e fte an bte c^rifltt^ien ®e^

nteinben richteten, fegen aKe f^on bte münbli(^e ^rebtgt ijorau^,

unb f4)drfen enttveber ben ^n^alt berfelben auf ein neue^ ein , ober

enthalten Erläuterungen unb 3«fäge p berfelben, ober fte Uxid)^

tigen 5!}?igt)erftänbmflfe unb falfc^e 5lnn)enbungen ber neuen ?e^re;

überall alfo bejte{)en unb ftügen ft{|) bte ©d^riften ber Hpoj^et auf

ijre mi'tnbli^e ^^»^ebigt*

Unb wit biefe 5lrt ber Uebertteferung bie erfte unb urf)3rüng^

Ii(|e, fo n)ar fte au^ bie geeignetfte, bie neue D^Jeligion

in bie gan^e 5D?enf4)|iett einjufiiliren, unb ©lauben

für biefelbe ^u geit)innen* 1)enn auger ben 33or^ügen,

mX^e ber münbli^en 35eTe^ritng i)or Iteber anbern eigen ftnb,

nämii^ ber Menbigfett in 5lnfe|>itng ber Anregung, 33ot(ftänbig^



23

fett in Slnfejung be^ Sn^c(it$, unb <Si^tx^ni in Slnfejiung ber

rtd^tigen Slufaffung, mad;ten e^ noc^ gan^ fpecieKe ©mibe noip

tt)enbig, bag bte ^Verbreitung beö (5f)riftent^umö in ber ^tU burd;

baö öffentliche Sluftreten feiner Sßerfünber unb i^re münbli(|e

^rebigt gcförbert tt)ürbe. (5ine neue 9^e(tgion, bie ben beftejen^

ben in fot)ieIen 53e5te^ungen entgegentrat, unb barum ben l^eftig^

ften Sötberftanb ^u erttjarten |iatte, bie S^erfünbung berfelben burc^

3J?änner, n^el^e auger i^rem S3atertanb 5^iemanb fannte, unb

tt)el(|e biefee fe(6ft ijerfolgte, tt)ie ptten beibe niö)t t>a^ frdftigfte

5luftreten unb SSirfen ^u i^rer Beglaubigung kburft? SSel^en

Erfolg '^citte e^ an^ ^aben fönnen, mm ^. ^. ^k 5lpoftel (E^ript

^u 3erufalem, ober n^eil man fte bort au^ftieg, irgenb anber^wo

ft^en geblieben irdren, unb 5[)on ba @c^riften |iätten auege^en

laffen, in ml6)cn fte ber SBelt bie Se^ren unb ^^aten eine^ Tlan^

ne^ er^d^Iten, ber yon feinem ^olk an baö ^reuj gef^ilagen

tt)orben? SBeld^en ©tauben ptten i^re ©Triften ftnben, mlä)tn

^inbrud auf ben 33erftanb unb bie ©emittier ^ätk ber Bu(|ftabe

t^re^ ^n^ait^ |ieri)orbringen fönnen in einer S^it unb unter 9)?en^

fd^en, mi^t gan^ anbern ©ebanfen unb ©runbfä^en folgten, aU

biefe Schriften ent:^a(ten, unb an ben @^riftfte((er unb feine

^unft gan^ anbere ^Infprüc^e fteKten, aU ml^t ^ier berü(ffic|)tigt

ftnb? ^ber anber^ mugte ft^ ber (Jinbrucf geftalten, n^enn fte

:|3erfön(ic^ auftraten; tt^enn fte auftraten mit aU ber Begeifterung

für i|>ren ^exxn unb feine ^ad)Cf tvetc^e nur bie Sßirfung einer

l^ö^iern Anregung fe|)n fonnte, mnn fte ft^ barfteKten aU £)^ren^

unb 5lugen^eugen jener Seipren unb ^fiaten, mU)c fte »erfünbe^

ten, mit jenem dxnft unb jenem ganzen Slu^brucfe x^on ^prlici^feit,

au^ itjeli^em bie inntgfte Ueber^eugung fipric^t, unb ml^tx jeben

©ebanfen an 53etrug au^fc^Iieft, mit jenem Ttnt^tf ml^m nur

baö Betvugtfep ber 2Sa|ir|>ett unb ein |iö|>erer Beiftanb i)erlei^en

fann, mWö) mit jenen Betxjeifen x>on ^a<^t, mit S^i^^n unb

SSunbern, njet^e bie 2öa|ivfiett x>m jenen beftdtigten, bie fte x>on

i^rem Se^rer unb ^errn er^ä^Iten* — :Der ^raft btefer (ebenbi^

gen 33orträge, unterfingt ijon ber ^jerföntid^en ©egenn^art unb

übrigen SÖSirffamfeit ber 5lpoftef , unb nid^t i^ren ©c^riften ftnb

bie Erfolge ^mä^^ su^uf^reiben, ml^c t>a$ ^tJangetium gei^abt
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"^at, tnbem e^'in ei;ier 'otx^Uni^mä^i^ fefir furzen S^it ^om

^up^irat ^(^ an tie Slii&er ©läufige gen^ann unb ©emeitibett

eraeugte»

5i:ber mit bem ^obe ber 5l^ofteI ^örte i|ire 53re^

btgt auf, unb mit i^v an^ bte gan^e SStrffamfett ber 5lpo)^et,

i^v Hinflug auf bie bereite gejitfteten ©emembett, t|ire ^^ättgfett

für bie ©rünbung neuer; bie 33er^reituttg be^ ^üaugetium^ in

ber Söelt, i|)ve große Aufgabe, ber beutlic^ au^gefproc^ene SöiKe

(^^rtfti ftanb ^löglic^ ftitte, no^ fo fern i^om Si^k ! 2öir ftogen

:pier auf eine ^ücfe in bem ^lane unb ben ^norbnungen (^^rifti,

unb bie grage entfiefit mit 5^ot^tt)enbigfeit , mc fte au^a^f^tt^"

fe^? 3)er @inn ber Jrage felbft aber ift flar, er fann hin an*

berer fep aU ber: tt>cr txitt an bie ©teile ber Sl^oftet,

unb fe^t ha^ große SBerf ber ^erfünbung unb 23erkeitung be^

(^x)angelium^ fort? Unb mt ^at bie 33efugnif unb bie gd-

5 ig feit, bie 9}?iffton ber Slpoftet p ükrne|>men? Unftreitig nic^t

j[eber, ber ü'i^a ba^u t>it e^rgei^ige ^uft ober auc^ ben frommen (5ifer

ge:^abt ^ätte; benn fo n)te (^^riftu^ felbft ftc^ ni^t eigenmächtig

5um ?e|>rer ber 3}?enf(^en, unb ^um Stifter einer neuen 9?eIigiott

aufgen)orfen |>atte, fonbern ^on feinem ^akv bap gen^ei^et unb

in Ut 3öelt gefanbt n)orben tt)ar, wie auc^ feine ^poftet fi^ nic^t

eigenmä4)tig p S3erfünbern feiner ^e^re aufgeworfen |iatten, fon-

bern x>on i^m feI6ft ba^u berufen, gebilbet unb in bie SBelt auö==

gefanbt worben waren, fo fonnte an6) D^iemanb an xfyxe ©teKe

treten, ber nid;t x^on i^nm ^a^n l&erufen unb aU kfd^igt erfannt

worben wäre; e^ war eine unb biefelbe 3)?iffton für ba^ große

Söerf be^ (5i)ange(ium^, wel^e auöge|ienb t)on bem 33ater ^nnä^ft

auf ^^riftuö, t)on ^^riftu^ auf bie ^Ipoftel, i)on ben ^Ipoftefn auf

biejenigen überging, welcJ^e fte ba^u beriefen, mc fte felbft berufen

waren. Unb fte waren berechtigt Slnbere p berufen, mc fte felbft

berufen waren; i^re S3erec^tigung lag in ben SBorten, mit welchen

^^riftu^, aU er aum 3eic|en i|>rer geiftigen SSei^e fte anr;auci;te,

i^nen i^re «I}?iffton ert^eitte: ,Mc ber 3}ater mi^ gefanbt ^at, fo

fenbe au^ ic^ eu^;'' 3o|i. 20, 21; nun war er gefanbt mit ber

«ßoKmac^t wieber au fenben, biefelbe 33otoa(|t wieber a« fenben

befaßen alfo au^ fte, unb außer i|inen 9^iemanb aU bielcnigen, bie
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x>on irrten gefanbt tvaren ^u bem 3wecfe, tag bie 'göttltdie 9}?ifftott

für ba^ @t)an9eltum fic^ nur in recj)tmägt9ett £)rganen fovtfe^te,

unb tt)et( nur ©eprüfte unb ^ett)d^rte au folgen Drganen gett)ä^It

tt)erben foUten, ba^ (5i)angenum felbfi ununtevbvo^en in feiner

^auterfett geprebtot mxUn tonnte. SSa^ mx ^ter au^ ber

5?ot|itt)enbt3!ett, bie ^^rebigt ber Slpoj!e( au4) nac^ ifirem ^obe fort^

aufe^en, in S^erbinbung mit i|irer 9)?ifjton unb i|irer 33oKma^t

abgeleitet paben, bae beftätigt bie apoftoUf^e ©efd^i^te; fie

fanbten, tt)ie fie gefanbt tvaren; i5>re (Schriften ent|ialten in anfe^n^^

li^cv 3a^I bie Dramen ber SJ^dnner, ml6)t fte nod& bei i^ren W^
Seiten fid^ beigefeliten, mc (^^xifm fte jtc^ beigefeKt ^atitf tt)eld;e

fte noc^ bei ipren ^eh^tikn im :^ienfte be^ (^^angelium^ um'^er*

fanbten, unb ml^e an^ nac^ i|irem ^obe in biefem ^ienfte au

n)irfen fortfufiren» Unb bag e^ auc^ in ber na(|apoftoIif4)en 3^it

fo angefel^en unb gehalten njurbe, tjerftd^ert un^ ein 3f«Ö^/ ^^^

no^ an bie 3^it ber ^poftel reidpt* ^er römif4)e (Element fc^reibt:

„bie ^Ipoftel '^aben unö im auftrage be^ «$)errn 3efu^ (I^riftu^ bae

(^öangelium t^erfünbet, 3efu^ (I^riftu^ im auftrage ©otte^;

(^^xifm tt?ar tJOtt (3oU gefanbt, unb bie 5lpofteI t)on ^^riftu^;

beibeö gef4)af> in ©emäg^ett ber Drbnung , mi6)t ber SBide ©ot-

te^ ein 33etreff bee (^^angeliumö) f^ftgefe^t ipatte, ^'laclbem alfo

bie Slpoftel ipre ^efe^te empfangen, unb bur^ bie ^uferfte^ung

unfere^ Öerrn 3efu (i^xifü eine t)oKe Ueberaeugung erhalten , unb

bem SBorte ©otte^ geglaubt l^atten, gingen jte mit tJoKem 33ertrauen

auf ben ^eiligen (3cift au^, unb üjerfünbeten 'ok fro^e 33ctf^aft i)on

bem ^eranna^en be^ dlei^t^ @otte^* ^ie fte nun fo burc^ Räuber

unb ©tdbte prebtgten, festen fte bie (^rftIing^frucE)te ij>rer 53rebigten,

bie auerft ^efe^rten , nad;bem fte biefelben burc^ ben ©etft geprüft

:^atten, a« ^tft^ofen unb 2)ia!onen berjenigen ein, ml6)C fernerhin

glauben tt>ürben/' L 53n lap* 42. — ^n^ unfere ^poftel n?ugten

burc^ unferen ^exxn 3efuö (5^riftu^, bag über ben 9?amen Cbie

^f^a^foIgeD be^ bifc^öflid^en 5lmte^ ©treit entfte^ien n)ürbe; beg-

njegen festen fte vermöge i|ire^ ii)oK!ommenen fSox'^exm^cn^ bie

33orern:)ä{intett ein, unb gaben iperna^ eine 53eftimmung barüber,

t\>kf mnn biefe entfd^tafen fe^n tt)ürben, anbere bettJci^rte 9)?än'

«er i^x 5(mt übernejimen fottten/' — ^benb* Rap. 44
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^te 9^ot|itt)enbtgfett einer ununtevbro(i^enen Jovtbauev bev

mütiblt^cn ^^rebtgt be^ (^»angenumö ^um ^e^ufe fetner a((ge^

meinen S3evkeitung forberte alfo ebenfo not^n^enbig bie ununter-

brod;ene Sortbauer i^on c^riftlid^en ^^rebigern ober ?e|irern; unb ba

biefe bie gleite Tli^^ion |iaben mußten, mc ber Urheber unb bie

erften unb nä(f)ften 35erbreiter berfetben, biefe TOffton aber nur

x>cn i^ren QJorgängern empfangen fonnten, fo forberte bie ^er^

breitung be^ @5!)angelium^ eine fortlaufenbe ^ttU x>on ^e|)rern, in

mi^cv bie göttliche TOffton, bie ^u jeber pofitiüen ober geoffenbar^

ten Religion gebort, i)on einem ©Heb auf ha^ anbere überging»

Wt anbern Söorlen: mä) ber 2Beife, tt)ie (E^xifm für bie 35er^

breitung feiner ?e^re forgen ttJoKte, tvurbe ba^ ?e{iren ein 5lmt,

unb bie ^e^rer bilbeten einen befonbern @tanb, in tt)e(c^en ber

(5in,5elne naef) entfpred^enber ^^rüfung nur aufgenommen voerben,

ni^t aber ftc^ fetbft einbringen fonnte. ^e^ramt unb ?e|irerftanb

fönnen ftd; aber nur in einer gef4)Ioffenen @efe((fc|)aft aU eine be-

fonbere Hnj^alt berfelben ftnben; in^befonbere aber bitben beibe eine

not^n^enbige ^nftatt einer 9^engton0gefenf4)aft ober ^ixä)e,

bie junä(^ft auf bem ©lauben, bem ©fauben an gemeinfame

?e:^ren unb 2öa^r|>eiten ru^et» ©o fü^rt alfo bie x>on (^^riftuö hc^

ab(tc|)tigte ^Verbreitung feinet (^^angeliumö , unb bie bia(eftif(|)e

(^nttoirfelung feiner 5lbftd;t mit ber ftvengften (^onfequen^ auf bie

3bee einer (|)riftlic^en Ä'ir^e, unb mx fagten mit 9?ecf)t, bie 3bee

ber ^irc^e liege f^on in ber au^gefproc^enen ^eftimmung be^

(^^riftent^um^ ^u allgemeiner ^Verbreitung*

@egen biefe (^onfequen^ gibt eö nur bie einzige 5lu^flud^t, bag

man tJerfuc^t, btet>on ben 5lpofteIn |iinterlaffenen (Sc^rif^

ten i)or^ufc^ieben aU bie im 53uc^ftaben ft'rirte Ueberlieferung ber

?ef>re (Efirifti, au^ ttjelc^er bie ©laubenebegierigen f^öpfen unb mit

ober ofme ^ir(J;e ftc^ felbft ju (^^riften bilben fonnten» ^cx 33er?

\ii6) ift befanntli^) in beibertei formen gemacht itJorben , t|>eoretif^

unb praftifcl; unfere 5lufgabe ift ba|ier, auc^ biefe ^u^fHucpt ju

beleud;ten, n)obei mx geigen mxUn,
bag biefe Schriften tveber bie münblicpe ^rebigt erfegen, ober

ba^ ^efiramt überpffig macfien, ~
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itoc^ o^ne bie tirc^e i^re @Iaui6tt)üvbig!eit unb i|>r Söevftdnb^

nif |>citten k{>aupten fönnem

§. 6.

©ie ©c^riften ber Sipofiel tonnten baö münblic^c Se^ramt

nit^t erfc^en — f(^on in STnfe^ung ber ^Verbreitung.

2ßir |>aBen fc^on oBen §. 4 ernannt, n)ie ^firij^itö bencn,

ttJel^e er ^u 33erbm'tern feiner ?e^re berufen '^aiic, ben Auftrag

gegeben in bie ganje 'iSidt au^^uge^en, unb a((e SBoIfer ju lefiren,

smart 16,15; 3}?att^. 28, 19, o^ne t)on einer f^rifttici^en

5lnfaei^nung berfelben irgenb eine (5rtt)d^nung ^u

machen, unb bie ^poftel felbft fonnten ben 5(uftrag if>reö ^errn in

feinem anbern ©inne ne'^men , an feine anbere ?e^rtt)eife unb fein

anbeten ?e:^rmittc( benfen, aU n)ie fie i:^n felbfl lehren ge?

fe'^en |>atten; nun ^iU er aber ftdt^ nur mitnbli^) gelehrt, unb

tt)ar barum im ganzen 3ubenlanbe um^ergereifet , o^ne felbft ettt)a^

f4)riftri^e^ ^n ^interlaffen ober i{>nen in bie ^änbe ^u geben, ^teg

fann um fo me^r auffatten , unb fotTte bie übermdgigen 33ere^rer

i)on ©4)riften um fo me|ir ^um 5^ac^benfen bringen, aU CE^rijlu^

baö ^eifpief feinet grogen 25orgdrtgerö ?D?ofe^ unb ber ^Jro^^eten

i)or ftc^ fiatte, unb ft$ auf i^re Schriften fo oft berief. 33ei biefem

S3er^d(tnig ber neuen Religion ^u ber alten muffen e^ba^ertn-

nere, in ber etgent|iümlid;en S3eftimmung be^ S^iriftent^um^ ge^

fegene ©rünbe geujefen feijn, tt)arum mv in ben (Schriften ber

5lpofte( t)on einem auftrage' ^u fc^reiben ni^t^ ftnben. Unb ift e^

f^UJer, biefe ©rünbe p entbecfen, liegen fte nic^t t)ielme|ir, mc man

fagt, auf ber fladjen $anb? :Da0 @efe^, miä)ee Tlo\ce 'con

©Ott empfing, ivax für ein einatge^, no^ ba^u fleine^ unb über^^

hk^ rofjeö ^olf beftimmt; |>ier n)ar e^ nöt^ig, baffelbe in ©c^rift p
»er^eitj^nen, unb bie gefd;rtebene dloUt in einem {leiligen @c|rein ^u

tjernja'^ren, unb btefen (Schrein mit (Binnbirbern ber ^|>rfurd^t unb

be^ 8(^recfen^ ^u umgeben, bamtt fte ni^t i)er(oren ginge ober ent^

mi^et njiirbe. 5lber bie $e^re ^^rifti tt^ar beftimmt, ^u allen

S3ölfern ber (^rbe getragen p »werben, fte burfte ni^t in einem

?anbe treilen, fte mußte xion einem pm anbern wanbern, burfte

ni^t t>a^ D^eligion^buc^ eineö kfonbern SSolfe^ tverben, fonbern
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mugte aU (^t^attöeltum, al^ Slu^rufung teö ^etle^ i^in burcj) atTc

^cinber fcl;a((en, unt) a((e Nationen ter (Jrbe jit bem (Jinen ®ott

unb fernem ©efalbten :^erktfu^ren* @me fold&e ^Verbreitung be^

amno^dinme t\)äve burd; @4)rtften aKettt unmogltd^ gen^efen, SBem

bie^ nic^t re4)t begreiflich t)orfommt, ber benfe boc^ an bie 33er^

fc^ieben^eit ber @))rächen in allen grammatifalif^en ^e^iefiungen

,

an bie ungleiche ^ilbung unb 53ilbung^fä^igfeit ber Golfer, an ifire

j[)erfc^iebenarttge religiofen unb fittli^en Buftänbe, unb gebe ft^

bann felbft bie ^ntrtJort, in mlä)tv <Bpva6^c unb n)ie bie ^pofiel

|>ätten fc^reiben muffen, um allen 33olfern i:)erftcinblid; p fepn?

Um mit einem /eben fprec^en ju fonnen, befagen tt)o^l fie hU

(BaU ber Sprachen, unb ber 9}?iffiondr fieutige^ ^age^ fann

bie @prad;e be^ 33olfe^ lernen, ttjelc^e^ er befefiren it)ill; aber bie

33ölfer aur 3^it ber ^poftel it)iirben ftc^ ebenfoit)enig bie SJJüfie

gegeben :^aben, bie @prad;e ber 5(poftel ^u lernen, um t|>re ©^rif^

ten lefcn ^u fönnen, aU :^eutige^ ^ag^ W <S)eiben, um bie (Sprad;e

be^ neuen STeftament^ ober t^re^ SD^ifjtondr^ ^u lernen, X)k ^po^

ftel bebienten fic^ alfo hti i^rer ^rebigt ber ®aU ber «Sprachen,

iKun fte aber fc^rieben, fo f^rieben jte in jener Sprache , ivel^e

an ben Drten öerftanben tt)urbe, n)o^in fie ifire ©c^riften richteten;

unb bieg i^r 33eifpiel hinterließen fte allen i^ren 9^a(|)folgern, d^

n)ar alfo unmöglidf), ba^ (ioangelium in einer f^riftlid^en lieber^

lieferung an alle 33ölfer ^u bringen, — kluger biefen allgemeinen

©rünben ber Un^uldnglic^feit einer bloö fc^riftli^en Ueberlieferung

^ur allgemeinen ^Verbreitung be^ (^^riftent^um^ liegen nod^ me:^rere

in ben befonbern ^erpltniffen , unter ml^m bie ^Ipoftel i^re

©Triften hinterließen,

:^iefe Ratten ^ui)örberft zufällige Urfac^en il^rer (^ntfte^ung met-

ften^ in örtlichen 35 er i^ alt ni ffen: in ^ericpten unb anfragen

einzelner ©emeinben, in Unorbnungen, n)el^e Ui i^nen einreißen,

in 3rrtpmern, ttJelc^e fic& geltenb machen tt^ollten, in Drangfalen,

ttJel(|e fte trafen, itber^^aupt in ^Vorfällen, welche eine befonbere

^ele^rung erjeif^ten; anbere ©d^reiben ftnb an einzelne ^er^

fönen geri(^tet, unb ent|ialten ^ele|irungen nad; i^ren 35er|idlt^

niffen, 33orf^riften für t^ren ^eruf unb anbere^ ?5erfonltd^e; felbfl

bie ©t^angelien finb nic^t opne räumliche ^e^te^ungen; tvennauci^
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mö)t auf ei'ti^erne Derter, boc^ auf größere ^ejirfe unb i^xt S3e^

iDoljiner* 2)iefen fcefonbern ^e'^k^un^cn gemäg ivaren alfo bie

<B6)xi\Un ber ^Ipofiel nad; tT;rem ^obe an i)erfc(;tcbenen Drteu ^er-

(freuet, njurben ^kv an^hma^xt unb blieben längere 3^it auf btefen

engerrt ^rctö bcfc^ränft; fcl;on n^egen bt'efev ortlidjen 3evftreuung

mugte e^ alfo eine geraume 3^^t anftefien, hi^ fte all gern ein er

ijerbrettet unb befannt itjurbeu» 2)iefe ^Verbreitung fanb

ein tt)ettere0 J^inbernig in ber bamaligen ?Jlrt ber ^cx))icU

fdttigung fc^rifttt(j^er Urfunben unb Sßerfe, mid)c nur

burc|i Slbfc^riften 'oon bcn Urfc^riften gefd^e^ien fonnte; folc^e 5lb^

fc^riften fonntcn aber ni^t begehrt unb folglich an^ mcf)t gemacht

ttjerben, n^enn bie Urfc^riften nic^t einmat befannt n)aren, )x>a^ fte

hoö) nur bur^) bie ^ert)ielfcittigung 'oon ^bfc^riften njerben !onn-

ten, nid[)t^ bai)on ^u fagen, bag tta^ ber gertJÖ^nli^en 53ilbung^^

jiufe ber erflen (E^riften literarif^ier 33ege|ir unb (iterarifc^e^ ®efd)id

t)erl^dltnigmcigig feltener waren« 5lber auc^ iJon biefem 5?ebenuni^

jianb abgefef>en, ftunb eö bamal^ unb nod; t^tet fpdter bem ^in*

feinen nic^t frei, ^bfcj)riften t)on ben J eiligen Suchern

nac^ belieben ^u machen, weil bie l^eiligen (Bd;riften über-

^aupt ^tt)ar in ben 3}erfammlungen i)orgeIefen unb erfldrt würben

,

ft^ felbft aber, e^ mo{|)ten Urfc^riften ober ^(bfc^riften fepn, ft^ in ber

S3erwa|>rung ber ^ifc^ofe unb ^Jveebptern befanben , weld;e aUdn

unter i|irer 5lufftd;t Slbfc^riften machen Kepen. ^ieg ift eine bur^

me^r aU ^unbert 3^«ö"^iT^ ^^^ ^ird;engef(^id;te beglaubigte X^aU

fa^e , bie ^inri(|)tung felbft aber ^aüc i^ren ®runb t^dU in ber

^eitig|>artung ber ©d^rtften felbft, welche nur burd; eine foTd;e

Slufftc^t gegen gälfc^ung unb ^ntftettung gefiebert unb aut{>entifd^

beglaubigt werben fonnten, f^eiU in ber garest t>or ^rofanirung

unb Tli^^xan^ i)on 'Bcik ber Ungläubigen» :Diefer le^tere 33e*

weggrunb erlangte ein befonbere^ @ewic|)t, nad)bem einmal bie

5ßerfoIgung be^ ^^riftentl^um^ grunbfä^Iid^ , unb bie 5(u^rottung

beffelben 5Q?arime ber romif^en 3mperatoren geworben war ; i?on

ft^i an gehörte e^ nämti^ p ben ^auptmitteln ber Siu^rottung, \)ic

|>eitigen (Schriften ber (I^riften ju confiöciren, unb p
biefem S^^äe bie 53ifc^ofe p t^rer Auflieferung burd^ jebe incfutft^^

torifc|)e Maßregel, felbft bur^) Torturen au awingen, worauf baö
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in ber ^(r^engefd^tc^te i^efannte S^erbrec^en ber^rabttion unb

bie Kategorie ber!J^rabttoren entftanb, tt;>elc()e mc^t ^raft genug

Qe^aU platten , bie ^liielieferimg f^anb^iaft 511 t)ern)etgern* — Sitte

biefe ^^atfac^en Jetten jur ©eniiße, bag unb n)avum bie aipcftolt-

fc^en @(^riften tn t^rer 2^otalttcit nur langfam ijevbrettet unb a%e^

gemein befannt tt)erben fonnten; fte fonnten alfo tt)ä^renb biefer

ganzen 3^it anä) nie^t baa aKetnige 9}?itte( ber Slu^brettung be^

(^^rtftent^um^ fe^n, unb benno^, mU)c unermeglt^en Jortfc^rttte

fiatte biefe fett bem ^obe ber Slpojiel U^ gegen ba^ @nbe ber 33er^

folgungen gemalt? :Der für^efte unb f^Iagenbf^e ^cmi^ für

unfere ^e^auptung liegt jeboc^ ittberf))äten©c|negungbe^

neutejtamentUc^en ^anon^*

^(e ©efc^tc^te beffelben bilbet nämtt^ folgenbe ©tabten feiner

53ilbung bar* X>k ©(^riften be^ neuen n)te beö alten ^eftamentö

tt)urben jwar t)om Einfang an aB niaggebenb ^avoov , regula (auc-

toritas) für ben Glauben unb bie @laubenele|>rett angefe^en , mt-

n>o|^t biefe Sejeid^nung^art erft i)om britten 3ö|>vfiunbert an üUi^

mxt) '); mlä)c @d;riften aber namentlich p ben ää)t apoftolif^en

^u rechnen fepen, barüber ftnbet ftc^ hei ben @(]^riftfteKern ber

Äir^e W nac^ ber TtitU be^ ^miten 3a|>r|iunberte feine ^nbeut^^

ung* @ie berufen ft^ barauf gemeinfc^aftli^ mit bem alten ^efta-

ment unter bem aKgemeinen 5lu^brucf — ßißlKx, ygacpav, njegen

t|ire^ 3}or^ug^ öffentli^ in ben ^ßerfammtungen t)orgeIefen ^u mv^

ben, auc& mit bem ^eifag — ß. deSr^^ooiev^eva, yq. SeSt^^sv-

lievai , fte unterfd;eiben tt)o^l an^ mc im altm ^eftament ba^ @e^

ff§ unb bie 93rop^eten, fo |iier bie (^ijangelien unb ^po^ä, fte

fül^ren enblid^ biett^eiten ein dmnQtiiim ober einen ^rief mit

^f^amen an; aber |>ierauf bef^ränft W aUt^. Tlan erftel^t |iierau^,

bag um biefe S^i^ eine feftbeftimmte Sammlung ber neuteftament-

(ii^en (Schriften nic^t i;)or|ianben ttJar, ix)a^ um fo bemerfenett^ert^er

1) 3uerfl Iti Origcne^ — Prolog, in Cant.; in Matth. XXVII, 9:

scripturae canonicae, regularis über; 2(t^onaftUÖ — Fragm. festal. epist.;

^ieronpmuö — Praefat. in libros Salomonis : canonicae scripturae ad auc-

toritatem ecclesiasticorum dogmatum confirmandam.
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tft, aU jte bereite auf 5I^ofv|)p|ien dlMfi^t nehmen '> - (5rjl

gegen ba^ <5nt)e be^ ^tveiten 3a^r|iunbert^ treten bei ben nam^af^

tefien ©c^inftfteKern befttmmte eingaben berjentgen @^rifteu :^er^

i)or, n)el(^e ber ijerf(|)iebencn ©egenben ungea4)tet, ttje^en btefe

3eugen ange|)örtett, bo$ affgemem at^ cic^t apofiolifd; galten,

nämlic^ unfere mx (^öangelten , bte 5lpofteTfgef(i)t(^te i[)on ?uca^,

bret^elin Briefe t>on ^aulu^, ber erfte beö ^^etru^ imb be^ 3o|ian'

ne^, unb bte Slpofat^pfe be^ (entern* 3}on ben übrigen je^t

fanontf(|en ^üc^ern tverben ber jttjeite ^rtcf bc^ ^etrue, ber ^rtef

beö Safobu^ unb ber brttte beö ^o^anme ni^t ertt)ä^nt, ^t)a<^ ju*

fättig fep fann , ber streite beö So^anne^ unb ber beö 3ubaö nur

t)on (Einern ober bem Slnbern ; über ben S3erfajfer bes^ 33rief^ an

bte «g)ebrder ftnb t^re Slnft^ten gct^eilt; ben ^anon ber rcmifc^en

^ird^e um btefe Btnt fteKt ein anon^meö Fragment M 5!)?uratort

barO* 3«ö^^ic|) tritt jiel^t eine befonbere klaffe 'ocn (Schriften

^evooXf ml^c bte, 33ilbung eine^ übereinftimmenben Urtfjeilö ijer^

zögerten; e^ finb bie^ bie ©Triften fol^er ?D?änner, miä)c

@d;üler ber ^poftel mxtli^ waxcn , ober njenigften^ bafür ge^at^

ten, unb barum in t)ietcn ©emeinben jum ^l^^eil auc^ öffenttid;

gelefen mürben, it)ie ber ^rief be^ (Element an bie ^ovint^ter, ber

33rief be^ S3arnaba^, ber ^irte bcö >5)erma^, unb anbere, bie

dU apofto(if4>e ©c^riften bejeic^net unb \i>i^^l auc^ in einzelnen

©emeinben gelefen, in anbern i:)ertt)orfen tt)urben. — (5rft

nac^ ber ^liliiit be^ britten 3a^r^unbertö jtnbcn ft$ 33erjei(^^

nijfe, it)cld;e atte unfere jteben unb 3tt)anjig fanonifc^e @(|riften

beö neuen ^eftamenti^ entfialten; tixi fotd;e<^ \\i ba^ M £)ri^

gene^*); baö umfaffenbfte S^erjet^nig aber, ixi ^erbinbung mit

1) Sltfiinuö — Dial. cum Tryph. c. 120: «yavvj 7rsT:oui/.zvK im ©egcu*

2) 3rcnäuö Lib. III. c. 2. n. S; L. III, c. 1. — Clemens AI.

Strom. L. III, pag. 533. Cf. Euseb. H. E. L. VI. c 14; Paedag. L. II.

pag. 242. — Tertullian. adv. Marc. L. IV. c. 2. 5; de cultu feminarum

L. I. c. 3; de baptismo. c. 15.

3) 53ci Muratori Antiqq. Italic, medii aevi. Tom. III. pag. 854.

4) Comment. in Matth. Opp. Tom. III. pag. 440 et alibi, bcfönberö

aber in ben f)omiIien über ben 3ofua, wo er beutlic| fagt, baf er oKe
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bem au$ bei* fivc^tt^en Uekriteferung gefd^öpften Urt^eit c^^iU uttö

(Jufebiu^ ') -Öiernac^ t^ettt er atte ©Triften beö neuen ^unbeö

in brei klaffen: aKgemem angenommene — oyLoXoYoviJLeva, bte

mx bereite fennen; aKgemein befannte, aber nod; ntc^t attgemein

angettommene — dvTLleyoiieva, 'yvofyi^a Se Toiq TiXeLcrToiqy

ber 33rtef beö 3afobu^ , beö 3uba^ , ber ^mik be^ ^etruö , ber

^mitc unb brüte be^ 3o|>anne^; anerfannt nic^tapoftolifd^e unb

nid;t attgemein ^verbreitete — vo^a^ aU fotc^e be^et^net er bie

X^atcn be^ ^aiün^, bie Offenbarung be^ ^etru^, ben33riefbe^

33arnaba^, ben |)irten be^ $erma^, unb bie fogenanntcn ^e^ren

ber ^IpofteL ^on biefen, tt)enn auc^ nur t^eitweife in ber ^ird;e

gebraud)ten ©(^riften fc|eibet er ^ulegt bie x>on ben feiern ben

5lpofteIn angebi^teten (5t)angelien unb 5lfta, bie er aU bur^au^

ungereimt unb gottlob t)ertt)irft* ^terau^ , tt)te au^ 5(euferungen

^i)xiU^ t)on 3erufalem unb ©regorj^ x^on 5'^a^tanj fe|)en tx^ir, bag

mit in bie Wlük be^ mxttn 3a|)r^unbert^ ^imin ba^ Urt^eit über

ben neuteftamentlicfen tanon no$ ni^t feft ftanb, n)a^ in ber

langfamen ^Verbreitung fcimmtlic^er apoftolif^er ©d^riften, imb bem

ebenfo langfamen 5luötaufd) ber fir4)Iic^en ^rabitionen feinen

@runb liatte; erft na^bem bie großen ^irc^en^erfammtungen im

^aufe jiener 3^it t>iefett Slu^taufd^ möglich gemacf)t, fonnte fic^ ber

^anon fc^Iiefen, tt)a^ benn am @nbe beö gebadeten 3a^r^unbert^,

einige 1)unfel^eiten abgered;net, an^ mxfU^ gefd^a^» — SSir

fe^en alfo, tt)ie lang e^ anpanb , li^ bie ©Triften ber 5lpofte( aU^

gemein ^verbreitet unb befannt, unb n)a^ i)on biefem ^efanntttverben

abging, aU fol^)^ allgemein anerfannt waren ; njdprenb biefer ganzen

3tit fonnten atfo biefe @4)riften anä) ba^ miinblicle ?e|>ramt ni^t

erfe^en, metme^r blieb ni^i nur bie ^Verbreitung , fonbern bie

genauere ^enntnig be^ ^^riftent^um^ haxan gebunben» 5lber auc^

nac^ i^rer attgemeinen ^Verbreitung unb 5lner!ennung fonnten fte eö

nic^t üb erft ü ff ig machen au^ einem anbern ©runbe, ndmticä^

ficben unb awanjig ©c^riften für äc^t unb apoüolif^ ^alte; in einem an^

bem 35erjcic!^nip aber bei — Euseb. H. E. VI. 25 — bemerü er, M^ bie

Urt^eite über ben ^weiten 55ricf beö ^etru^, tt)ie über ben smeiten unb

britten beö 3ofanncö ni^t äiberaU gleich fcpen.

1) Histor. eccles. L III. c. 25. SVergL Alhanas. Fragm. epist. fest.
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§. 7.

in 5(nfc^utt9 ber ^oU^än'oiQtcit bcö Untetri^t^.

^tefe grage muf notfirtJenbig ^nx 33er|)anWutt3 fommen, n^enn

ba^ott bte ^ebe ii% oh bte Sänften ber 5lpoftel für ft(^ attein jur

Uekrlteferung be^ ^^rtflent^um^ o^m^nct, ober tt)a^ bapbetft,

üb fte für ftc|) attetn bte Duette ber (S^rtftltc^en dxUmtni^, bte 9^orm

be^ ci^rifllic|en @(auknö fe^n fönnem SBer bieö beipauptet , muf
Ttct^wenbtg t)orau^fe^en, bag btefe ©d^riften bte ^e|ire ^xifii unb

ber 5lpofteIi) oll ftänbt 3 enthalten, imb ber m^ bem c^riftttd^ett

©rauben 53egienge fte aud^ o|ine SBeitere^ barau^ fd^öpfen fönne.

^te grage, tt)orauf e^ ^ler anfommt, ijt alfo bte grage nac^ ber

33onftcittbtgfeit ber apoftolif^ett @d;riften in boc^

t r i n e r r e r 53 e a i e |i u n g. 3nfofern nun t)on ber S^otlftänbigfett

fc^rifttid^er Urfunben bte O^ebe ift, fann bie grage einen t)Opptiim

@tnn |>aben, wie nämli^ eine Urfunbe — |iier eigentlt(j^ ein i^om^

ipter t)on Urfunben -- ba^ a^i Ueberliefernbe mit abfoluter ober

nur mit relatii^er 33oirftcinbtgfeit barfteKen fann; auf unfere Ur^

funben angewanbt n;)ürbe bte ^epau^tung i^rer abfotuten SßoK-

ftänbigfeit fo t^tel ^n^cn, aUt fie enthalten fo«)O^I t>k i?e^ren unb

@a^ungen ^^irifli oX^ and) feine ba^u geprige ©efc^id^te in einer

folc^en Sludfit^rlic^fett, bag j[eber bur$ ba^ ?efen barüber ftc^ 'coU^

pdnbig be(e|iren fonnte; ber begriff einer relativen ^ottftdnbtg^

feit lägt in btefer ^e^ie^ung feine genaue ©rdn^beftimmung ^u, um
fo tt)entger, al^ bie Unterf^eibung i)on SSefentUc^em unb

Slufertt)efentri(f;em ^ier, tt)o e^ fi(|) um göttliche ^nftitutionen

lianbett, feine 2lntt)enbung finben fann»

©teKen mx alfo bie grage auerft in i^rer i)oKen @(|arfe: fann

angenommen unb be|iauptet it^erben, bag bie ©Triften ber npo^d
bie ?e^re, Tagungen unb ©ef^ic^te d^xifti iJoflftdnbig in bem an^

gegebenen ©inn enthalten? fo muffen mx hierauf mit man ant^

tt)orten, rt)ie ftd& au^ folgenben ^etra(]^tungen ergibt.

^a e^ M ber s:)orIiegenben grage i>ox aKem auf bie 5lbft(|t

unb ben 3«)ecf ber ©c^riftfielTer fefbp anfommt, fo muffen mx
aunäd^ft unö barüber ®mi^^cit au i)erf(^affen fuc^en, ob fte bei

5lbfaffung i^xtx ©Triften im ^tnaefnen ober ©an^en eö auf ^oU^
J^rct)** Apologet«. III. o
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pänbtgfeit tm oUo^en ©tnn a^gefe^en ^ahen, ober nt$t, unb müffett

au btefem ^e^ufe ben ^luffc^IüjTen nad^ge^en, mld)c mß bte ®c^alt

i^xtx ©Triften ober t^re eigenen (^rflävungen :^ierüber geben fön-

nen» ~ gangen mx mit ber ©eflalt i^xcx ©c^riften felbft an, fo

aetgt Um eine fol^e 5lbft(|t an , t)ielmelfir :^akn bie metfien eine

jufätttge, ioon i^nen felbp angegebene Urfa^e i^rer (^ntfle^ung, be^

l^anbeln m^^t atte, fonbern nur einzelne gerabe migtjerftanbene

(lehren, rt)arnen x>ox einzelnen eben auf<:au(^enben 3rvle^ven,

fc^drfen einlerne ba ober bort befonberi^ \jernad;tägigte ftttlic^e 33or^

[(i^rtften ein, rügen anbere örtlt^e Unorbnungen unb 5!J?iPrciii^e

nad) bem 53ebürfntg ^eitttjettiger Umftänbe unb ^Serpftntjfe. ^iefe

3ufci((tgfeit ber (5ntfte:^ung , btefe fragmentartf4)C ®t{iaU M 3n^

i^altö, biefe ^artiMarität ber 5rt)ecfe unb 5lbftc^ten fann bei ben

Briefen ber ^pofiel nic^t abgelaugnet, aber ebenfott)enig befiaup^

Ui n^erben , bag atte ^ufammen ba^ "ooUt Se:^rfpftem be^ (^^riften^

t|iunt^ enthalten. — STber auc^ i)on ber erften .?)au^tflaffe, ben

^öangetien, fann ni^t behauptet tt)erben, bag i^nen ber @c^

banfe an eine i)oKftdnbige :^arftettung p @runb liege* 3U)ar lägt

ftd^ in i^nen ein gemeinfc|)aftttc^er ^lan erfennen, ber fte auc^ in

ber münblic^en ^rebigt leitete, unb btefer ift auögefprocfjen x>on

^etru^, mnn er Ui bem S3orfc^Iage ber ^a^ eine^ anbern

Slpoftel^ an 3uba^ ©teffe b^merft, eö müflTe au^ ben 5!)?cinnern,

toeld^e bie ganje S^it über , feit ber $err 3efu^ unter ben 5(poftetn

auftrat unb tt)ieber austrat, ncimli^ i:)on feiner ^aufe bur^) 3^-

l^anneö U^ ^n feiner $iminelfa:^rt , mit i^nen gert)efen fe^en, ^iner

geiväp ttjerben, ttjel^er S^ii^nig geben fönne t)on feiner 5lufer^

ftefmng, 5(pg. 1, 21. 22; aber biefer 95(an ift nur ber ^a^men,

tt)er(|en jt'eber (^oangelij^ mit feinem @emci(be t)cn (5^riftu^ auf feine

eigene SBeife auefüKt. (Streng an bie be^eid;neten ©ränjpimfte |iat

ft(^ nur 3??arcu^ ge|>alten, bie «5)immelfaifirt lägt Tlatt^än^ tt)eg,

3o^anne^ beutet fte bloö an, ?itfa^ unb Tlan^nß |iaben ^rud;^

pde au^ ber ^inbf>eit^=^ unb 3itgenbgef^id)te t)orangefte((t. SQSaö

ben mitexn ^n^aü betrifft, fo fte^t man tt)o^(, bag bie ©pnoptifer

nid^t o'^ne ^enntntgna|ime t)on einanber gearbeitet |iaben, in mU
^eö 33er:^ältnig aber fie ^u bringen fe^en, ^at feit 1500 3a^ren

ni^t auegemittelt rt)erben fonnen; unb tt)iett)o^( fie ben größten
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X^eit tJre^ 3n|iaft^ gemein ^aUn , fo utiterf^etben fte (tdf) boc^

,

»on ber |itftortfc^en ^ont^ofition obgefe^en, titc^jt nur in ber 3«*

fammenorbnung , 2lu0be{)nung ober 3«fö«ittten5te|iung ber SfJeben

(i^rtflt, fonbern fetbji in ^(uölaflfungen öcn 9?eben unb Staaten, ttja^

no^ 'totii ntepr in ber 33ergtetc^ung mtt 3o|>anne^ |iert)ortrttt ^ö

^ctgt alfo bie gan^e ©eftalt, in m\6^tx bie Schriften ber 5lpofte( unö

j[)orIipgen , baß fte bie 5lbft4)t ni4)t ge^^abt |iaBen , eine üoKpdnbige

@efc^t(^te ober ein t)ottftänbtge^ ?e^rf^ftcm (^^riili ^n fc^retben»

@e(bji ijre 5(eugerunßen begrünben biefelbe ^ermutfiung, ^\t*

^tx geprt ^niocrberfi, bag fie ft4) in i^ren ©Triften befiänbig auf

t|>ren miinb liefen Viwitxxi^i berufen, balb überhaupt c|ine

tt)eitere gofgerungen baran ^u fnüpfen, ^. ^. 1. Zim. i, 3; IL Zxxxi*

I, 13, balb um fic^ ^u re4)tfertigen , I. tor* ^ap, L u. 2; no^

öfter um bie ©laubigen ^um gläubigen Jeftfialten an ber empfange*

nen ^ejire unb jur Befolgung ber apoftolifc^en S^orf^riften ju

crma|inen, 1. ^Jeff. 4, 1; 11. ^fiejf. 2, 14; I. ^im. i, 3;

II. ^im. 3, 14» Slucf) tt>o fte einzelne ^e^rpunfte ober 33orfc^riften

n^eiter au^einanber fe^en unb einfc^ärfen, be^ie^en fte jtd^ auf ben

barüber f(|)on empfangenen Unterricht, I. ^or* 11, 23; 15, 3 ff»;

I. ^{yeff. 4, 11; Zit 3, 8; unb ebenfo bel^alten fie {\6^ in ijren

©c^riften t)or, ba^ |iier 33efprod^ene in perfönlid^er 3ufammenfunft

ttieiter au^einanber ^u fe^en unb p orbnen* 5lu^ btefen ©teEen

rtJirb e^ erftc^tli^, baf bie ^popel bie münblic^e ^rebigt unb nid;t bie

f(^riftlic|e Untertt)eifung für i^r ^auptgefc^äft aufaßen, bag fte j[enc

nid^t al^ blofen i^eitfaben betracfiteten, tt)el(^en fte erj^ in fc^riftlic^ett

(Kommentaren n^eiter au^jufü^ren glätten, fonbern bag fte ^u bem leg^

tern WliM nur griffen, n)0 befonbere Urfac()en eö i^eranlagten* 2ßar

aber W^ ttJtrfli^ i^re 5Inftd;t t)on i^rer ?fl^rit)eife, fo fonnten fte

auc^ ni^i einmal ben ©ebanfen , t)iel n^eniger bie befiimmte Slbftci^t

l^aben, in t^ren 6c|)riften na^ 2[^ollftänbigfeit ^u ftreben; i^x.

münblic^er Unterrid^t mußte biefe ^^\)tn , unb barum fonnte fte für

i^re ©c^rtftcn nt4)t not|>tt)enbig erf^einen* — tiefer ©runb gilt im

5(l(gemeinen nic^t bloö i)on ben briefli^ien, fonbern au^ 5[)on ben

|iiftorifd5)en Sluffci|en ber 5lpofiel, aUerbingS mit bem Unterfd^iebe,

ireld^en ber ^md ber legtern, eine l^iflorif^e Ueberft4)t t)ott bem

^e^ren unb SSirfen ßpriftt au geben — 5lpg* 1, 1, begrünbetet

3*
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®ag c$ aUt auc^ ln'evttt auf feine ab^olnk ^oUfiänhi^Mi atgefe^eit

n)ar, k^xt bie 33er9letc|ung bev (B'^no'ptifn mit bem ^öangeltum

3o|>attnt^, o|ine tag n)tr nötfitg |>ätten, ba^ eigene ©^(uptt)ort

btefe^ (^t)angeliften in Slnfpruc^ ^u nehmen — 21, 25, tt^el^e^

übrigen^ nt(3^t fo ippperboltfcf; fep bürfte , alö e^ au^ jte^t, — 2ßet

alfo m^ aUcm bem eine abfolute 33otlftänbtgfett ber a^oftoltfc^en

©c^riften k^aupten tt)üKte, tt)üvbe aKe biefe ^eweife o^^Qcn ftc^,

unb feinen einzigen für ftc^ :^al)en; benn ber einzige, ml^cx ätt>a^

Umi\m ttJürbe, lägt fi'c^ gar nid^t füfirett, unb infoU)eit er fic^

fö^iren lägt, fprtdjt er gegen bte 33oKftdnbtgfeit 3ener einzige

itJa'^r^aft !6ett)etfenbe ^tmi^ tvürbe gegekn fep burd; eine 33er^

gleid;ung be^ 'ooUcn 3n|)aTt^ ber münbli^jen ^3rebtgt ber 5(pofte(

mit bem 3n:^att t|)rer ©c^riften, um akr jenen ^u fennen, mügten

tt)tr unter ben 3np^evn ber 5(pojleI gett^efen fc^n; tnfott)eit aber

eti^a^ t)ün jenem ^n^ait m^ auf anberen SSegen aU burd; t^re

©c^nften befannt ge\t)orben ift, \pxi^i biefeö gegen bie ^oKftdnbtg-

feit ber festeren, tt)ie n)tr gletc^ nad)|ier geigen tt)cKen*

@^ hkiU alfo bei ber relativen ^ollftänbigfeit. Um aber in

biefen relatit)en 53egriff eine größere :DeutIi$feit unb ^eftimmt^ieit

zubringen, muffen n)ir auf bie 3)arftenungön)eife ber apofto^

(ifdpen ©Triften cin^a^ mitcx cingefien, unb ba^ ©efagte mit 33ei'

fpielen an$ i|)rem {>ijlorif4)en, bogmatifd^en unb ritualen 3n^a(t

belegen. 3)ag bie ^i^angeliften in ber :^arfte((ung beö rein

^|iatfdd;Iid;en im Mcn (S^riftt, felbft feiner ^^aten \i^ an

hin beftimmte^ :^ijlorifd)e^ @efe^ gebunben '^aben , ift befannt, boc^

Kägt ftd; in ^e^ie'^ung auf bie 51uc^fü^vlid;feit ber ^r^ä^Iung eine

^erf4)ieben^ett i^nU unter ben ^^atfac^en t^ciU unter il^nen felbfi:

n)a^rne|imen ; n^ä^rnb bem ft'e ft^ in ber (^r^ä^Tung t)on 53egeben-

lieitcn gen;)ö^nlid) fur^ faffen, befc^reiben fie bie @ef4)ic|)te ber

5ßerfud)ung unb 33er!(ärung umftänblid;er, mit biefe ^egeben^

lieiten mit bem ^effia^c^arafter i^re^ $errn ^und# ^ufammen^

l^ingen; tt)ä^renb bem ft'e mand^e 2öunbert|iaten , namentlich

^ranfen|)eilungen , mit tt)enigen ^Sorten Uxi^Un, er^d^fen fte

anbere ml auefü^rli4)er, n)ie bie Teilung be^ ^linbgebornen, be^

^ne^teö be^ «5)auptmannö, ba^ hop^dk Söunber ber ^robt)er-

me|irung; in ber ^r^dj^fung ber S^obtenerttjedungen ftnb fte mt
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begreiflftd;, umflänblt^ec, Befonber^ tu ber be^ ^a^aru^, n)ie bettn

ühn^anpt 3o^anne^ ba^ (Eigene {>at, bag er tt)entgev SBunber, aber

biefe ml aiigenf4)emltd;er er^ä^It ; ba^ .?)aupttt)unber — bte Slufer^^

fte^ung bee ^errn unb feine (^rf^einungen — ev^dplt jeber mit ben^

jlenigen Umftdnben, bie er am beften !annte ober für bie kbeut^

famftert ^ielt — ^ine ä^nlic^e Ungleic|){)eit ber 53e^anbrutt3 ftnben

tt)ir in ber :Darftettun3 beö bogmatifc^en^nl^alt^, tnfott)eit

e^ bie ^eftimmt{>ett ber begriffe unb bie ^^otiftäubigfett i^rer dnt-^

vbicfelung betrifft, in ml6)tv ^e^ie{>ung mv aEe ?e^ren in brei

klaffen bringen fonucn : erfteu^ ?e|>reu nicf)t nur mit i;)ottfommener

^nttt)idfelung ber 33eöriffe, fcnbern mi^ mit Söteber^olung ber-

fetben nac^ i^ren t)erfd;iebcnen <BeiHn unb ^e^tef)ungen , unb mit

ftd^tbarer >S)ert5or^ebuug über hie übrigen; ba|)in gehören, tvie

begreiflich, bie (5arbina(Ce|>ren ber neuen Religion, ndmtic^ Ut

d^riftolcgif^en unb \^ic biefen p ©runbe tiegenben t|)eütogif4)en

,

atfo bie ?e|iren i)on ber $erfon unb bem SSerfe be^ ^rloferö, x>on

ber göttlicf;cn 3)reieinigfeit unb bem S^etc^e (3oUe$ über^au^t*

3ur ^mittn klaffe gepreu biejenigen ?e{>ren, mlä)t mit ben erften

unmittelbar ^ufammen|>angert , unb aundc^ft au^ i^nen fliegen, wtU

^t barum ebenfalls bem begriffe nac| genauer beftimmt, unb ix>entt

auc^ für^er gefaxt, bo^ me^r ober minber üoKftdnbig aufgefüf>rt

ftnb, voie i)ornä{imIid; bie gefammte $eiMe:^re, unb bie mit biefer

i)?efentlid; t)erbunbene Sittenlehre, X)ic britte klaffe enblic^ bilberi

biejienigen ?efiren, toetc^e 5;)on ben @4>i*iftftel(ern be^ neuen ^efta^^

mentö fettener unb nur fur^ berü^irt, nic^t «weiter entwdett, oft nur

angebeutet werben ; fol^e Lepren ftnb entn;)eber bie, UJelc^e ^ur ^^eo-

logie bc^ alten ^eftament^ ge|)oren, me bie attgemeinen Seigren

i)on ber@ott^eit, ber (Schöpfung, ber 33orfc^ung , bem 9J?enfc^en

u»' f* n), , mt^t ebenbarum bie {iiftorifcf)e ©runblage unb bogma-

tifc^e 33o.rau^fe^ung be^ ^f>riftent^umö bilben; ober e^ ftnb ?e{iren

unb begriffe, toelc^e aU 3}ZitteIgtieber jur Iogifd;en Verknüpfung

unb 3ntegrirung ber fd;on enttt)idelten bienen , beren (^ntttJicMung

bem in feiner Entfaltung fortf4)reitenbett ©eifte bei^ (^^riftent^um^

überlaffen blieb; 3o^. 16, 12, 13, — :Diefe blo^ relatit^e 33oa=^

ftänbigfeit unb ^eftimmt^eit ^eigt fid; enblid; auci^ in ber 2)arftettung

be^ britten ^an'pU^ciU c^rift(id;er 3been, mmli^ ber |i eiligen
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unb fi)mbortf(^ett ^anblungen, tn ml^en ha^ Cekn ä)xi[u

M)tv ©emeinfd^aft fic& belegen, fräftigen unb än^txlid) barfteden

fottte; feinet ber (^tJangelien , unb feine bev üktöen a^oftoIif4)en

(Sänften QiU hierüber eine tJoKfianbiße unb ^ufammen^iangenbe

^ele^rung, ^att^n^ unb 9)?arcu^ fc^einen ba^ ^auptgetDtc^t

auf Uc Xaufc aU btej[enige ^anbtung ^n legen, «jobur^ bie

(E^rtj^en im ©laukn an ben bretetntgen ®ott ^u einer eigenen

reltßiofen ©emeinfc^aft t^ereintgt unb eingen^ei^t tt)erben foUten,

barum fafen fte bie testen Stuftrcige ^xifii an bie ^poftel in bem

jtd; fpcciett |>ierauf 53e5ie:^enben aufammen, unb maxien ben @(au^

^m jur ©ruttbkbingung; bem ^uca^ unb 3o|ianneö^ liegt bie mit

ber Slaufe ijerbunbene @ünbeni)erge]&ung, aU SBirfung ber^

felben unb ©runbtage be^ ^eite^ nci|ier , barum bilbet bei t^nen bie

Sßerge'Sung ber ©ünben ben !!}?tttelpunft in ben legten ^luftrdgen

(y^rifti, unb t)erbinben fte bamit ba^ praftifc^e 50?oment ber ©inne^^

änberung aU ^ebingung* 2)te (^infe^ung beö 5lbenbma(^

er^äfilen bie brei erfien ^^angetiften bei @elegen|ieit beö legten

^affa^male^, tt^etc^e^ (i^xifm mit feinen 3üngern ^ielt, unb bem

er in feinem neuen ^unbe m geifttgeö, x>iti tt:)irffamere^ unterfieüen

tvottte; 3o|ianne^ bagegen fprt4)t t)on eben biefem nac^ ber ^v^

gd^Iung t)on ber n)unberbaren ©peifung i)on fünf taufenb 50?en^

fc^eU; unb ^tU bie SBirfungen feinet gleifcfie^ unb ^lute^ in ml
ftdrfern ^u^brürfen |iert>or, aU bie @pnoptifer. S3on ben übrigen

.fpmboIifcl;en ^anblungen ftnben ftd; hü ben (^t)angeliften :^ö4)ftenö

Slnbeutungen , unb nur tu ben Briefen treten fte gelegentlid; mit

me^r ober iijeniger ^eftimml^eit i)CVX)Ox\ 3)iefe 3)arfteaung^n?eife

be^ ?cbenö, ber ^e^re unb ber ©a^ungen (E^rifti mügte an ftc^) ben

apoftolifct)en ©d^riften ben ^orn>iirf ber Unt)oKftdnbigfeit, unb

barum einer unjuv^ertdgigen Ueberlieferung justefien, aber er t)er^

fc^winbet unter ber ^orauefe^ung , bag bie Slpoftel ntd;t i^re

@d)riften, fonbern i^xe münblic^^e ^rebigt ^ur ©runblage be^ 4>rift'

liefen Unterrichte , unb ^um Tlittd einer tebenbtgen Ueberlieferung

machen, in il)ren ©c^riften aber nur einen 5Ibrig berfelben ober

Erläuterungen über (^in^elneö nieberTegen tt)ottten, tvo S3ottjldnbig^

feit aufhörte, ©efe^ §u fe^n.
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2)ie)e ©c^tugfclßerung ftnbet i^xe ^epättöung in ter auf t»ic

apofioli\ä)C S^it immittelbar folgenberi S^rabitiom SBir ftnben

nämticj {iter ^ntmtrfelungert unb Seftimmungen unftreittg 4)^ip^^^

©laiibenele^ren , mld)e über bie biblifd;e :Darftenung ^inan^e^en,

toiv ftnben 3been aKgemem {»errf^enb unb :j)raft{fd)e ^orfc^riften

affgemeitt in Uebung, ^on vt)etc^en tn ben (Bä)xi\un ber ^Ipo^el

nic^tö tjorfommt, tvclc^e aber be0un9Pa(|)tet ifirem Urfpruttg tiac^

für apoftülif^ unb 4)vtftn4) Q^ittn , unb mnn man nac^ bem IBe^

tt>etfe fragt, auf bte apoftolifc^e ^rabition ^urüdgefü^rt werben.

3um Belege bejfen mögen au^ ber anfe|>nlt(^en 3a^I na^fte|ienbe

33eifpte(e btenem — Unter bcn bügmattf4)en 3been be^ neuen

Steftament^ finb bte c^rtftolo giften unftreittg am auefüfjrlic!^*

flen be|>anbelt, nicf)t^bepoit)entger ftnben mx in ben ©Triften ber

apoftoItf4)en 33citer gegen bte :©ofeten unb gnoftiftrenben 3ubaiften

^e^rbefttmmungen aufgcftedt, ml^e über ben ^ud^ftaben bev

Slpcfiel |>tnauöge^en ; n?tr ftnben frü^^etttg eine ^auforbnung
über einen ^aufrttu^'), tvoburc^) bie einfad;e 33orf4)rtft bei

SD^att^duö i)erf(^iebene 3ufd^e unb genauere ^efttmmungen ge^

tvonnen ^at; — tt)ir ftnben eben fo frü|) ober noc^ früher bte

5lbenbmal^feter^) bef4)rteben, in mld)ex bie ^ebeutung ber

^inff|itng0tt)orte hei ben (Jt^angeliften tx)eiter au^einanber gefegt,

unb o|ine bie f4)on 'con bem Slpoj^et — I. ^or. 11 , 18 ff*
— gcge*

benen 33orf(^riften aufzukleben , ber fettigen ^anblung ijire ^eilig^

feit unb 2öürbe auf eine ben ^er^ältniffen angemejfene SBeife

geft^ert tft; •— mx ftnben frü^^eitig eine 53uporbnungO( itt

njelc^er ee ftc^ ^^eraueftettt, me bie erfte ^ixö^e , bur(^ ba^ ^eifpiel

ber ^poftel bele|>rt, ben 5luftrag be^ $errn Id 3o^anneö — 20,

23* tjerftanben, unb in 33o((sie{>ung beffelben Sorge getragen l^abe,

bag baö ^eilige nic^t i)or bie ^unbe getvorfen, unb tt^a^ 'i:>im lu^^

V) S5cfonberö in bcn Briefen beö Spatiu^.

2) Tertullian, de baplismo ; de cor. mil. cap. 3.

3) Justin. M. Dial. cum Tryph. §. 41; 116. 117. Apolog. Mai. §. 88.

4) Uebcr baö 53u9{nfiitut ^nben ftt^ furjc ^ifiorifc^e '^a^xi^ün in bcn

53ü(^crn bcö ^rcnciuö adversus haereses, unb eine fpfiematifc^e ©c^onb*

lung in bem SBerfc SertuÜianö de poenitentia, auf eine eigene fpmbolifc^e

SQSeifc in bem Pastor Hermae.
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fertigen @ünbet* ^uv 5Iufrt4)tutt3 unb ^um Xxo^e ^cxei^en fottte,

»on tem gred^en unb ^eid^tjtnntgen ntc^t jum S^tu^eipolfter feiner

©ünbentufi gemalt it)ürbe; rtJtr ftnben eine |>ierar(^tfd)e £)rb*

nung'3 in ben 4)rift(i(|)en ©emeinben, mt^cv ^wax bie in ben

apoPoIif^en (Schriften enthaltenen 3been unb 33orf4)riften ^u

@runb liegen, beren ©lieberung akr nod^ genauer kftimmt, ba^

gegenfcitige 3}er^ä(tnig ber ©lieber in gegenfeitiger Unterorbnung

,

(iinixaä)t unb gemeinfamen SSirfen eingefc^cirft, unb biefe gan^e

Drbnung auf göttli^e (Einrichtung ^urücfgeführt, aU 5^ac(;btlbung

ber Urgefe((fd)aft (^^rifli be^eii^net tvirb. SQSir fönnten biefe ^^ac^^

weifung noc| miUx fortfegen unb auf bie übrigen ©acramente

erftreden, e^ mag aber an beut angeführten genügen, unb ^um

©c^Iuffe n)o((en mx nur noc^ einige ftatutarifc^e (^inrid^tungen

berühren, ix^et^e jum 5(eugerlid^en be^ (^rift(id^en Suttu^ ober p
ben Hebungen ber (|rip4)en J^ömmigfeit unb ©ittenftrenge ge^

l^ören, unb in ber d^rift(i$en ^irc^e t>om 5(nfange |»er beftanben,

o^ne bag bie ©c^riften ber ^poftel barüber ttwa^ enthielten» ^Da-

l^in gefiört x>ox a((em bie retigiöfe geier be^ ©onntag^ mfiatt

beö jiübifd^en (BaUat^^ hk geier be^ 5luferfte|iung^tageö bc^

^errn mit ben barauf folgenben fünfzig ^agen, mli^e bie geier

ber ©enbung be^ ^peiTigen ©eifte^, unb ber erften öffentli^en ^ro-

mulgation be^ (^^riftent^um^ 'oox ^enfd^en atter 3«ngen auf eine

tt)ürbige SBeife fd;Io6; ferner gefeglid^e gaften ^u gett)iffen Seiten,

unb in ä^nlic^er Slrt auger ben fonntäglic^en ^erfammlungen nod;

onbere ^u gemeinfamen ©ebeten, — Me biefe bogmatifc^en ^e^

ftimmungen gegen hk äUe[im «C)äretifer, alCe biefe ritueKen unb

|>ierard;if(^en Drbnungen nebft man^erlei gefegtic^en 5?ormen in

betreff be^ (Eultu^ unb ber X)iecipUn , ftnben njir in ber näd;jien

3^it na^ ben Slpofteln aU bereite befte^ienb unb ge|iei(igt; ifire

©c&riften enthalten bat^on nid;tö; feine ©emeinbe, fein 33ifc|of

ober anbrer c^riftli(|er ?e^rer tt)irb genannt, ber bie^ ober j[ene^

guerfi erba(|t, M fid^ eingeführt unb anbern eingerebet fidtte;

1) 2(m auöfü(;vü'c^i^cn hierüber iji ber ^eilige ^gnötiuö in feinen

ISriefen, riebfi i^m ber ^rief beö ^olpfarpuö unb be^ (^femen^, mxa\x^

Wir f^on oben eine @te(Ie nu^gc^oben ^aben»
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i)ie(me:^r Berufen ft^ bte fix^U^tn @d)viftfleKer, miä)e t^rev ^uerjt

emci|inen, auöbrücfltc^ auf bte Ueberlteferuug x)om 5lnfanc^e |>cr,

auf ben 9}?unb unb bie ©auctton ber ^(poftet, bie t^on bem <5)errn

felbj^ unterrichtet tx)aren* ^iemit ßtaukn n>tr unfern ©a§ |iinlän3==

(ic^ gere^tferttgt ju |>aktt*

S)ic Schriften ber 2(^)öj^el l>cburftcn einer ntünblic^en Ucber*

lieferung jum 35e^uf i^rer ^ifiorifc^en ©taubwürbigfeit.

SBenn n>ir tm 33i^|iertgen nac^gen:)iefen pakn , baf bie apofto-

lif^en @d&riften für fi(| allein Weber m^ ft^neUern 33er^

ibreitung beö (^üangelium^ , ober ber Se^re unb ^^aten ^xifii, no^

jur tJoUftänbigen Ueberlieferun(^ bepben :^akn ^urcic^en fon-

neu, fonbern in beiben 33e^ief>unßen ein bem 5lpofte(co((egium

QUif^t^, nur immer me^r ftc^ erttjeiternbe^ ^efiramt, alfo ba^

erj!e Clement einer !ir4)Iic^en ^[^erfajfung ober ^irc^e not:^n;)enbtg

gert^efen fe|); fo (^e|>en mx fe^t in ber 5^ac^n5eifung i^rer Un^uläng^

li^feit o|>ne münblic^e Uekriieferung mitex, inbem mx geigen, bag

fte nur burc^ biefe beglaubigt unb rec^t i)erf^anben tt)erben

fonnten.

©Ott eine ©(^rift, beren 3n:^alt ficf) n^efenttic^ für ©ef^i^te

gibt, ©(auben forbern fönnen unb i^erbienen, fo mu^ t^or aKem

t{>re:^ij^orifd)e ©Uaubn^ür bigfeit auger 3^^^^^^ f^p; ^^^f^

ift aber bebingt etnerfeit^ burc^ ijre urf)3rüng(id;e2le4)t^eit

in 5lnfe{iung glaub ivürbiger 33erfaffer, unb anbrerfeitö burd^ i^re

Unöerfe|ii:t:peit in^lnfel^ung i|>rer Ueberlieferung an

bie ®egen«:)art» 9?un fonnen aber 'oie apofioIifd;en ©d;viften «jeber

in ber einen nod; in ber anbern «5)injt4>t i)o((ftdnbig für fi^ felbft

jcugen, fonbern fte bebürfen, n)ie anbere gef(^id;tli^e ©ocumente,

ber Beglaubigung burc^ anbere beit^ä^rte 3^wgctt unb fonftige

^^atfac^en, unb biefer gatt ixitt Ui i^nm um fo me^r ein, aU in

ber @ef4)tc^te ber 4>tiftli4)ßrt Literatur (^rfcf)einungen genug i)or=^

fommen, ml^c geeignet ft'nb, ben greunb ber c^riftlic^en 23a:^r^eit

fonjo^t gegen ben Xikl apoftolifc^er ©c^riften, aU gegen i^ren ^n^

l^att migtrauifci^ ^u machen; biefe not|>tt)enbige Beglaubigung fann

a(fo ben ä^Un unb unt)erfärf^ten ©c^riften ber ^pofitl nur burc|
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eine ununterl^rocfiene D^ei^enfotge Don ^euöenben ^ev^ontn itnb

X^at^a^cn fommen, unb mx fc^tcfeu unö an, bie^ foäteid; auö^

etnanber ^u fe^en.

2öa^ bie urfprüttQHc^e (Jntfle^ung btefer @($rtften

iinb t^re ^erfalfer betrifft, fo tragen fie ^tvar bte 9^amen ber le^tern

t^eilö tn t^ren Ueberfc^riften, tf)nH im (Eingänge ober ©c^Iuffe,

auc^ fommen biefe 5?amen nnb ^crfonen im l^iftorif^en X^tik bev

Schriften, in ber @ef4)id;te (i^riftt unb ber Slpoftel pufti] x>ox aU
©(^üler nnb ©efanbte be^i'enigen 3}?anne^, beffen Men fte fc|)reiben,

beffen ?e|ire fte barfteKen; fte felbft krnfen jtc^ in i^ren @(^riften

barauf, Singen^ unb D^ren^eugen i^on aKem gettjefen p fepn, tt>ae

fte in gefc^i$t(id;er ober bibaftifcber gorm barftetten. 2öir lernen

alfo bie 2}erfaffer biefer Schriften ^undd^f^ auö i^nen unb burc^ fie

felbft fennen , fte gekn un^ am^ 2luff4)IitjTe über ijire eigene $er^

fönlic^feit in geifttger unb moroltfc^er 33e3ie^ung , unb e^ liegt in

biefer nic^t^, maö un^ abgalten fonnte, i^xe (Schriften für ää)t

unb fte felbft für glaubnjürbig p fialten ; ebenfott»enig liegt in bem

3n5>a(t if>rer @d;riften, ttja^ gegen i^re 5Iec^t^ett ober @taubtt)ür^

bigfeit fpräc^e, iva^ fte in ber reinen Jorm t)on X^at^a^tn er^d^Ien,

flimmt p ber 3^it, ben Dertern unb 9}?enfc^en, t)on welchen fie

fd;reiben, nad) bem, waß n)ir auö anbertreitigen Ditetten barüber

jt)iffen, unb über ben eigentlichen ^ern i|>rer @c^riften, tie X^atm

unb ?e^ren (i^rifti, ftnb fte unter ficf) im SSefentIid;en in Ueberein*

ftimmung* Dag biefer Tlann ein augcrorbentIic{)er, feine X^atm

ixjunberbar, feine ^e^ren über j[übif4)e X^colo^ic unb :^eibnifcf)C

^dd^dt ergaben ftnb , ift für ft^ fein @runb , i^re ©laubnjürbig*

feit p bej^retten ; benn augerbem , bag ft^ biefer ^ngerorbentlic^c

einfach au(^ ber götttid;en ^bfunft biefer 5!}?anne^ erflärt, eine 5lb^

fünft, aitf welche fte nac^ i^rem eigenen 53ene^men bei ber ©ad^e

nie tjerfaUen tt)ären, mnn er fie i^nrn nic^t fo oft unJD fo feierlich

t)erft$ert ^tte, auger biefem ^rfldrung^grunb , fage ic^, ift jene

(^inrebe gegen bie innere ©faubmürbigfeit ber apoftolifc^en S^xi\^

ten f^on barum prüd^un^eifen, mit fte nacf) 33er|>drtnig gegen atte^

5lugerorbentIid;e in ber ©efc^ic^te unb bie ©laubttjürbigfeit ber @e-

fc^ic^tf^reiber geltenb gemad^t tt>erben fönnte» — Soweit lä^t ft^

ber ^mm für bie urfprüngtid^e ^le^itj^eit unb ©taubmürbigfeit ber



43

a^ofioItfcI;en ©d^riften ait^ i:^nen feUfl führen; a^er btefer

tnnei'e 33crt)et^ hkiht untJoKjiänbig in 53e5te^ung auf i^ve urfprüng^

iiö)C Unt^entkf unb tp \)oßig im5urei4)enb für t^re ©laubmürbtgfeit

ju aKen Bitten, tt^enn bemfelben md)t ^itgletc^ ber äugere tur(^

3eugntffe, unb jtvar burc^ öoKfommen 9laubtt)ürbt3e, hi^ ^u unö

l^erabreic^enbe B^^uQniffe ^ur @eite fielet

2)ev innere 53e\i;)et^ für bie ^ut^entte i;)on Schriften, beren 3n^

|ialt ))ofttt\)er 5lrt ift unb au^ ^^atfa^en ober auf :poftti5[)em SBrge

entfprungenen ?e|ircn htfU% ift überhaupt me^r negatttjer aU 'pop

imx D^atur, begrünbet tt)opI bie 9J?Ö9lt4)feit, im günfttgften ^aiic

bie 2Sa^rfc^cinItrf)fett beö angenommenen Urfprung^, mm in allen

2)?omenten beffel6en nic^t^ angetroffen n)irb, njae ber ^nna^me

pofttiü entgegentritt; unb ba^ ift, tt)ie gezeigt, mit unfern neutefta^^

mentlic^en Schriften mxUi^ ber galt, ^kr banekn bleiben nod;

manche 3tt>^if^l unaufgelöet, manche gragen ftnben in biefen

©c^riften feine Seanttt^ortung, unb bie ntervir^tftorifc|e (^rfc^einung

anberer ©Triften, miö^t ft(| biefen mit ber gleichen ^3rätenfton

M Urfprung^, aber fe^r nngleicf)em Sßert^ be^ 3n:palt^ an bie

^tik ftetten, forbert eine (Jntfc^eibung, mlä)c au^ biefen @(|)riften

felbfi nic^t ju fd;opfen ift* Unfere neuteftamentlic^en ^ii^cv bitben

i)ermöge ifire^ Snpalt^ unb t)ermöge ber Ouette, auf n)el(^e er ju-

rücfgefüf>rt w^irb, (5ine gamilie, (5in @an^e^, unb bennoc^ uv^

miffen mv in if>nen bie gegenfettige Berufung unb 53e3iefiung, jeber

einzelne ©(^riftfteöer fc^reibt für ft(^, feiner gibt ^tng^ni^ 'oon ober

für bie Schriften eine^ ^nbern, nod; i)?eniger i^on-ter 3<^^ fdmmt^

lieber ioon ^pofteln :^errüf>renber @i^rtften. @o hlcihi un^ in

^Betreff be^ Urfprunge berfelben tJerfc^iebene^ bunfet, tt)aö mx gern

iuiffen modyten, unb and) tt;)ijfen müßten , um einen ijottfommenen

^eweiö für i^re Slut^entie füf>ren ^u fönnen. — 3n bem ©tauben

an biefe tverben tt>ix fogar auf eine pofitit)e 2lrt irre gemacht burc^

^it crtt)d^nte (iterar^^iftorifc^e (^rfc^einung , tJon (Schriften ndmlid^

,

njelc^e t^ettö f4)on in ber apoftotifi-^en ^dt — ?uc. 1,1, t^dU in

ber näd;ftfofgenben :per\)ortraten , ©ci^riften, bie ben 5^amen »on

5(pofteIn ober ^on Bd^ixkxn ber ^poftel an ber ©tirne trugen, bie

aber gan^ ^nbere^, oft gerabeju Söiberfpre^enbeö, ober ttjenigfien^

fe^r (^ntfteateö enthielten* 2)ag bergleitlen <Bd)xi^Un exiftirten,
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tviffen tt)tr ane ben ^ertc^ten bev aik^m fixä)Uä)cn (Bd)xift^tUcv ^

imb ein ^^et( berfelben ^at ftd; Hö auf unö ei-^alten; aber unfere

famni\d)m @c^rtften emä^nen ber 5(pofn;pl^en lu^t, fteKen ftc^

i^nen ni^t al^ bie ädjt apoftoltfc^eu gegenüber, laffen itn^ alfo übei*

ben Uvfprimg unb (E^axattev btefer pfeuboapo|^olif4)en ©c^riften tm

Unßeix)ijfen , unb eknbamit and) über t|>ren eigenen au0f4)Iteg(ic|>

apoftolif^en ^^arafter im 3tt:)eifeL 9^un ifl e^ ^n)ar un^ ein

Cei(|)te^, biefe 3tt)eifel üermittelft be^ übereinftimmenben 3^«Ö^^1T^^

ber Sllten unb be^ Urt^eit^ ber aKgemetnen ^irdpe ^u ^erftreuen

;

aber itjoran tt)ürben mv opne jene^ B^i^giiiß unb Urt^eit fe^n,

mld)t Ttittd n^ürben mv :^aben, bie äd)i apofiolifd^en (B^xiftcn

x>on ^cn m\äd)kn mit 'oöUio^ex ©ic^er^eit au unterfc^eiben, bie leg-

tern mit ^öKiger ©i^er^eit ju ^evrt^erfen, bie 3«^^ ber ä(f)ten ju

bestimmen , unb fo ben ^rei^ ber ^u ber dinen gamitie apoftoIif4)en

^ad)ia^c^ gehöriger ©Triften ^u f(|)Iiefen? 5lber aud; — it)ie

ii;)ürbe e^ ben ^Ucn möglich getvefen fe^n ,
^u einer Uebereinftimm^

ung p gelangen, n)ie ^ik bie allgemeine lird^e felbft ein jtc^ere^

Urt^eil über ben apofto(ifd;en ^anon fäKen fonnen, ix>enn ntc^t

biefen ^üd^ern i)om Anfang eine lebenbige Ueberlieferung in ^etrejf

i|)re0 Urfpruttgs^ ^ur Bntc gegangen ttJdre, itJenn nic^t jund^ft bie

einzelnen ©emeinben, an mid)t bie einzelnen @ Triften urfprüngtic^

geri4)tet waren, ben 5^amen be^ 33erfaffer^ bemajirt, ttjenn fte

ni^t mit biefen Schriften and) bie Flamen ber ^erfaffer anbern

©emeinben mitget^eitt |iätten , unb fo @c^riften unb 9?amen immer

allgemeiner befannt gettJorben, mnn ni^t in 5lnfe|>ung minber

^verbreiteter unb barum nod) nid)t allgemein anerfannter Schriften

— ävTLleyoiiEva — ^uerft x>on ^xix>akn 5^a4)forfc^ungen ange-

jleUt, unb enblic^ auf großen 23erfammlungen ^efpred;ungen unb

33er^anb(ungen barüber gepflogen ioorben tt^dren? — @o ifi e^

alfo unn)iberfpred)lid^, ba§ bie apoftolifc^en ©Triften t)om 5(nfange

ber münblid;en Ueberlieferung jur 33eglaubiguttg ijirer 5lutpentie

beburften, unb biefe ift ba^ erfte Tlommt i^rer l^iftorifd;en @laub^

n^ürbigfeit»

^ber nici^t ba^ einzige für aUe 3^itm. 2)enn 6(i^riften, im bie

unfrigen , i;)on biefer ^eiligfeit be^ 3n|>alt^ unb biefer ^icl;tigfeit

für ben ©lauben, ba^ Men unb bie ©eelenrui^e ber 3)?enf(|)en,
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njarett ntc^t im Xao^cMätUv, mi^e getefen unb i^ergeffen n)erbert,

fte waren ntc^t für ein 3a:^r|iunbevt
, fonbern für atte Seiten

;
jte

mußten alfo auf bie '^a^mU üteiltefert, tn immer neuen ^bfc^rtf^

len uxm^äUi^tf unb. mit bem (^^riftent^um überaK|>tn i[5erbreitet

tt)erben, bamit itjurbcn fte aber au^ auf natürlichem Söege ben

©^tdfaten aUcv (Sdjrtften untertt^orfcn, unb ber ©efa^r be^ Untere

ganß^ ^ ber 33erfci(fc^ung unb manntgfa^er (^orru^tton ^jrei^gege^

^en, 2ötr fennen bie @(|i(ffate ber @d;rtften, über beren (5r|ialtunß

unb D^einer^^altung feine befonbere Slufftc^t t\>a^t, m^ bem, nja^

ber ftafftfc^en Literatur ber %Um it)tberfa^ren ift, i^ietvo^I man

ni^it fagen fann, ba§ über i^re Heberlieferung gar feine 5luf)tcl;t

(iattgefunben |iabe, ba bie ©rammatifer, Kommentatoren unb

©c^oliaften ftc^ biefer ©orgfalt unterzogen, bie ©Triften ber (Ü^xi^

ften aber n?aren jenen ©efa^iren in einem |)ö^ern @rabe au^gefelit,

aU bie ber «5)eiben ; benn biefe , meiften^ freie unb partei(ofe ^r-

^eugniffe ber ^unft unb 2Bijfenf$aft, reiften fetten $a§ unb ^^ar-

teifui^t gegen ftc^ auf, ba im ©egent^eile, mt ba^ (5{)riftent|>um

felbft, fo au(| beffen peilige ©Triften ben $ag ber Reiben erfahren

mußten , ber fie mefir al^ einmal mit bem Untergang bebroBte ; in

^MU ber (Ipriften fetbft aber fanben unfre Zeitigen @(|riften faj^

nod^ gefäprlid;ere geinbe an ber ^^arteifudjt unb ?ift ber ^5>äretifer,

l>on mt^cn nic^t nur jene )3feuboapoftoIif(|)en @d;riften größten-

i^ciU ausgingen, fonbern auc^ bie ächten t^erftümmelt ober i^erfätfdjt

i»urben» (Sollten alfo bie apoftoIifd;en ©Triften burd; fo x>kh

©efafiren |)inburcf) gerettet, unb in iprer urfprüng(i(|en Integrität,

unb barum in iprer i)otten @faubtt)ürbigfeit überliefert njerben , fo

mußte, ba fte ft^ felbft nic^t fd^ü^en fonnten, eine befonbere unb

au^rei4)enbe 5lufjtc|)t über ipre 9?einerpa(tung t\>a^tn.

Unb eine folc^e fonnte nur bie ^ixä)c unb i|>re ^rabition ge:^

tt)ä|iren, :Daburc^, tia^ bie ©c^riften ber 5(pofte( bie |>eiligen

33ücf)er ber (IpriftengefeEf^aft ober ber ^ircpe n^urben , traten fte

au^ ber Klaffe ^on 93rioatfc^riften fierau^, unb tDurben bur^

i|iren öffentfid^en ©ebraucp unter eine Slufftd^t gefteKt, bie jebe

gälfd^ung unb Korruption i^erpinberte ober entbedte* @ie it)urben

in ben 3[^erfammUtngen ber ^eipe nac^ öffentli^ i[)orgeIefen unb

erfldrt, unb fofgti^ mtc jiebe auffaKenbe ^enberung an^ öffent^^
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lief; kmerft tt^etbett ntöffeii; fte ivurbett ttt bctt erj^en S^ikn 6tö

^u tfirer allgemeineren Verbreitung t)Ott einer ©emeinbe ber an^

bern in forgfdtttgen 5lbf^riften mii^et^ciüf unb fo entfianben

überott gtei(f)Iautenbe dobiceö; nad) ifirer ^Verbreitung tt)urbe ber

ganje (Eompter in ben bifd)öflic|en 5lrd)iüen auf6eix)a|)rt, unb

5lbfc^riften bat)on burften nur i)on firc^Ii^en (Bd;reibern gefertigt

irerben. SBeit inbeffen bie S3evt)ielfältigung ber (^remplare nur

bur^ Slbfc^reiben moglicf) unb barum mä)t ju t)er|iüten tuar, ba^

nid^t bur(^ baö Huge unb bie $anb bed 5lbfd)reiber^ ft(^ Heinere

geiler einfc^Ii^en, fo fovgte bie fix6)lid)c 5(ufjtc^t au(^ für 33er^

befferungen; fo entjianben bie ^erte^ - ^ecenftonen , bie arbeiten

be^ Drigcneö, J&ieron^mu^ unb anberer ©ele^rten, Unb m^^
bem im Slbenbtanbe \iaii beö ©runbterteö bie alte lateinif^e Ue^

berfegung aEgemein in ©ebraud^ gefommen, n^urbe au^ i^x im

^aufe ber S^iUn njieber^olt biefelbe t^erbeffernbe ©orgfalt ^u Z^nl,

bie mit ben im Sluftrage ber ^rienter ©pnobe i^oK^ogenen Strbei^

ten i^r SSerf iJoKenbet ^at @o n)ar nur bur$ bie ^ufitd)t ber

Ä'ird;e unb ijire ^rabition bie 9?einer^altung ber apoftolifc^en

©c^riften mögli^, unb bie trog berfelben not^wenbig gettjorbenen

Söerbefferungen fönnen geigen, \va^ mit' i^nm ^tU gefc^e^^en

muffen, mm fte i^xem ©^idfat überlajfen n)orben ttJären»

Unb ebcnfo ju i^rem Sßerjiänbttif unb i^rer Sluölcgung.

2)a^ 33crj^änbnig unb bie richtige ^luetcgung ijl ein t^efent*

ii(f)ce 5D?oment, mc M j[eber ©attung i)on @d;riften, fo an^

Ui ben apojlolifc^en, benn l^ierauf berul^t ber (Bcbxand), nament-

lich ber redete ©ebraud^, ber x>on i^nen gemad^t tt^erben foK; nun

bebitrfen aber bie apoftolifd^en ©d^riften au t^rem S3erftänbnig

nnb i^rer Sluelegung ber ^rabition aue me|irern Urfa^en, unb

beburften i|irer i)om ^Infange ^er; unb bieg ijl bemnad^ ba^ merte

3}?oment ber Slb|)ängig!eit ber ©d^rift x>on ber ^rabition*

2)ie erfte Urfad^e berfelben |iaben mx bereite §. 7. angeführt

unb entrt>idert; eö ift bie blo^ relatitje unb ungrei^fi)rmtge

«BoUfidnbigfeit biefer ©Triften, inbem bort einzelne Tlak^

rien ber c^rifttidfjen Se^re unb be^ d^rifttidjen ?eben^ auefüjirtic^,
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anbere mnio^ev auefü^rlid^ ibel^anbett, anbere Mo^ attgebeutet,

ntei^rere übergangen ftnb* 3n bem angefüjirten ^^ctragrap^en

folgerten mx an^ biefer ^efd^affen^eit ber ©Triften bie ^ot^^

tvenbißfett ber ^rabition ^um ^e^ufe ber S^onftänbigfett

be^ d^rifilid^en Unterrichte; j[ene ^efc^affenfidt ^at akr

au$ (JinjTug auf baö ^erj^änbnig unb bte ^luetegung, n^elc^e ber

?efer t)on jenen @cl;riften xmä)t, unb btefed 5D?oment tji e(^,

tt)e(c^ee tt)ir ftier für bte 9?ot^wenbtg!ett ber ^rabttton Qeltenb

ntacfiem 3)te ^ebeutfamfeit berfelben lägt ftc^ auö ben aKgc^

metnjlen unb etnfac^ften ©runbfd^en ber ^lu^Iegung nac^ttjeifen,

@tn folc^er tp, t>a^ ber ^^eil etner ©^n'ft im ©cifte be^ ©anjen,

in Ueberetnfttmmung mit bemfelkn erflärt tverben muffe, ba^er

bie 6c^tt)iertgfeiten in ber ^rflcirung i)ün ©c^riften, tt^el^e ?ücfen

|iaben; au(| unfre apoftolif^en 6 Triften ^abcn bergletd^en, tt)entger

foId;e, bie erjl im ?aufe ber SdUn jufddig l^tnetnfamen, aU fot-

6)e, welche bie S3erfaffer abjic|)tlic^ Ci^tren 3^?c^cn gemäß} ge^

lajfen ^aben« ^amit :^angen aucf) bie ©runbfä^e ^ufammen, t>a^

baö fur^ ©efagte au^ bem Sluefü^rlic^ern, ha^ ^imtUvc an^ bem

0arern ju erftdren unb ^u ergänzen fei;* ^teg auf baö 33er^

|id(tnt§ ber ©Triften ber 5tpofteI ^u i^rer münbltc^en, in ber

St^rabition, in bem IBen^ugtfc^n ber ^e^rer unb bem ©lauben be<^

fSoih^ fortlebenben ^rebigt angert^anbt, fo i^ flar, bag ba^

XfoUt unb ri^ttge 35erftänbn(g ber erjien nur anß btcfer mcgtic^,

unb 'oon i^x abpngig fe^; benn nur bie ^rabitton im ebenbe^

merften ©tnne enthält bie ganje unb ^oUt ^e'pre ber SIpoflet,

enthält fie ebenbarum in iprer 5luefüf)rli(^fcit unb ^(ar|ieit, 3!)ieg

iji bie erfte unb ti;)id;tigfte ©eite ber öorliegenben grage, eine

^mik ift aber ijon ni^t geringerem Gelange»

Sir tt)oKen :^ier auf baö i)on ben frühem fat|ioIifd;en X^to^

togen in biefer @a(|e gebrauste ^Irgument, bie 3)unfel|>eit

unb Unbeutlic^feit ber f^eiligen ©d^rift fein befonbere^

®miö)t legen; biefer ?D?angeI mag oft übertrieben worben fet;n,

bie 5IpoPeI tvoKten X)cn ijren ?efern »erftanben tt)erben, fte mnp
ten alfo beutti^ fe|)n, unb f^jrieben fo beutli(^, aU fte e^ t)er^

moc{)ten. :Diep gilt für i^re 3^^ wnb für bie ^efer, für mi^e

fte fc|)rieben; aber bie Seiten unb bie SJ^enfc^en, bie (Bpxa^c unb
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bte Slu^brucf^tt^etfe änbevn ftd^, unb fo ö^f^^^l^^ ^^/ ^^f i^"^^

(3aümQ i)on @d;riften an '^cnili^tdt unb ^erftänbKt^feit für

ben (^efei: i^erltert, je tveitev btefer bev 3^tt na^ iDon bem Ur^

fpvung ber (Sd^riften entfernt ifl. 2)iefe evft mit ber 3^it ent^

fte^enbe Unbeutltc^fett fonnten mx an^ i>on ben apöftotifc|)en

@^vtften geltenb machen, boc^ ttJte Q^^ag^t, mx ent|ia(ten un^

beffen, unb |ialten un^ bafür an eine unbeftrittene ^^atfadf)e, bte

unö nur um fo geit)tffer ^u bem gletd^en 6d^Iuffe iberec^tigt, aU

bte kftrtttene Unbeutltdjfett. — ©tefe S:^atfa^e tautet in SBorten

alfo: bte a^oftoHfdjen (S^riften tt)urben, fo oft fic

unai&pngtg t)on ber ^rabttton aufgelegt wjerben

tt)onten, auf bte \)erfc^tebenfte Söetfe mtgtjerfianben,

unb oft bte gret(f!en 2ötberf:prüc^e in fte |>ineinge-

tragen; hit unbeftrettbare Folgerung akr au^ biefer S:fiatfac^e

tfi bte: bte apoftoUf^en ©(^riften ftnb alfo für ftc^

\)telbeutig, unb getx)ä|iren fetne ft(^ere S^^egel ifirer

Sluötegung* 2)te bezeichnete X1^at\a^c ft'nben n>tr auf aßen

Stättern ber Iirc^engefc|)ic^te 'oon ben aiufun 3ctten U^ auf bte

unfrtgen. Sitte ^c^ereien ftnb babiirc^ entftanben, bag ^in^etne

e^ i)erfuc^ten, bte ^riftti(|en :^ogmen unab|iängtg i)on ber ^ra:^

bttton unb ^ir^ente|>re ^u beftimmen, atte ^drettfer |iakn fxä)

gu biefem Sei^ufe auf bte 33ikt berufen, atte ^ahcn t^re SDZetnungen

bartn gefunbcn, tt)te fefir aud; biefe einanber tt)tberfpra^en , fa

nt^t nur ben manntgfatttgften SÖBtberfprüd^en , fetbft ber offene

barfien ©c^njärmerei unb bem ibaaren Unjtnn mußten btefe |iet-

tigen 33üc&er i|iren 9^amen unb ©c^ug teilen» Unb bamit man

ntd&t fage, biefer Unfug unb btefe 33erirrungen fepen gefc^e^en,

mit man bie ^unft unb 9?egetn ber ^u^tegung nid^t gefannt

:^abe; bte neuere @efd;t(t;te ber ^regefe f^nctbet btefen (Jtnwanb

i)ornweg a^. (Btii naje^u bret^mnbert 3a|iren tjl btefe tunft

cuttimrt, unb ^ai ft^ p einer i)ietgtiebrtgcn SBiffenf^aft cxmi==

tert, unb nie gingen bie ^njtc^ten ber (^regeten unb ^rittfer

n^eiter au^einanber, aU in ber neueren unb neueften 3dt, fa fo

mit gingen bie 5(nft4)ten auöeinanber, tia^ ein groger Z^cil ber

(^regeten unb ^ritifer mit |)itfe berfetben SBijfenfd^aft, bie pm
©tauben unb 33ei:ftänbnig ber S3ibet fü|iren fottte, bie bibtifc^e
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@ef(|iü^ie uitb ?epre 'ocxniä)ttn ^u fötttten glauBett, Tlan fann frei*

liö) mvic^cxn, biefe Extreme Ratten i^ve Urfad^e in ber @ubj[cc*

tit)ttcit ber ^xcentrifc^en, ntc^t in ber Dhfectmtät ber 33ibet ; aber

ttjenn mv au^ biefeö ^ugekn, fo bleibt auf ber anbern (Buk bie^

gewig, baf bie l^eiligen ©d^riften in i^rer tjielbeutigen Dblectiüitdt

bie S^erirrungen ber ©ubj[cctit)ität «jeber »er^iinbern no4) in 'B6)xan==

fen i^alten fönnen, unb mit fetbft bie @ubj[ectii)ität eine Wa6)t

unb innerhalb i^xex @^ranfen berecfjttgt ifi, eö eine Tlaä)t p^erer

Drbnung geben mag, t)U JDermöge i^rer natürlichen ©teKimg ju

ben l^eiHgen ©Triften auc^ aKein $u i^rer :^eutung unb dxMxm^
bere^tigt ift; unb biefe Tla^t ift tik münblic^e ^rebigt ber ^poftet,

bie x>ox i^ren ©Triften ba geit^efen, p ber biefe aU ^u^^üße ober

Erläuterungen l^inpgefommen, unb beibe in biefem 33er|>ältniffe

miteinanber, i>on ben ^pojieln an bur^ i^re <Bd}ükx unb 9^ac&*

folger, in bem (ebenbigen 53ert)ugfe|)n ber ^irc^e bewafirt unb über-

liefert ttJorben ; mit anbern SBorten : nur bie ^rabition ^ex^

ntag jene 3}?ange(Jaftigf eit ber a^ofiolifd^en ©d^riften ju

ergänzen»

<Bk t)ermag bieg, — benn fte ift in ii^rer urfprüngltd^en Jorm

aU unmittelbare müubtid^e ^rebigt ber ^po^ti t)or biefen Schriften

ba geivefen, in n^elc^e fte ber eine me|ir, ber anbere ttjeniger x>on

Jener ^rebigt übertragen |>aben ; in biefer lag atfo ber n)a|ire unb

i)o((e @inn ber ©c^riften, unb tt)urbe mit ber ununterbro^en fort-

bauernben 55rebigt t)ererbt* Unb bieg um fo fixerer unb reiner,

aU ni^t nur biefe (B^xiften beftdnbig neben ber ^rebigt pergingen,

fonbern über biefelben, ^undc&ft über ben a)3ojloIifc|en Urfprung ein^^

feiner S^ti\c\ unb ©treit entftanb, unb bie undd;ten ijon ben ä6)kn

auögefc^ieben tt^erben mugten, tt)obei aund# baö 3eugnig ber a^ofto^

lifc|)en ©emeinben p dlat^c gebogen tt)urbe, aber ebenfo not^wen^^

big ber ^npalt unb ©inn ber ^ix^cx felbji abgenjogen ttjerben

mugte» — 5lber aud^ fpdter, na^bem tfk Jrage nac^ ber ^c^t^dt

grögtent^ieilö entfc^ieben tt)ar, fonnte ber tx>a^xt unb t)oKe ©inn

berfelben ni^t »ergejfen tt)erben ober fonft joertoren gelten; benn

biefe Sucher würben feine^wegö t)erna(^Idgigt , )te würben in ben

wöd^enttic^en Sßerfammtungen öffentlid^ 5[)orgeIefen unb erfidrt, unb

awar ber dtti^c nad^, unb neben ben apojiolifd^en au4> bie afttefta*

®rct)'» Äpotogttif. III. 4
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mentlic^ett ©c^nften* ^iefe öffentliche unb unuttteri^roc^ette ^e^

f^äfttgung mit ben :^etri9ert ©c^riften tt)ar ba^ njirffam^e unb

aut^erlägigfte 9;?ittel, ben rt^a^ren unb 'ooUm (Bim berfelben tm

firc^ric|)en 33ett)ugtrei;n immer i)on 9Zeuem auftufrif(|en unb a«

er^^alten; barum ftnb bie ^omilien ber ^irc^enüätev, ttJcrin fte

i^xen ©ememben ^m überlieferten @inn ber ^iUl V)orIegen, für

hae richtige 33erftdnbntf unb bie ttjafire ^tuj^Iegung berfelben fo

m^ÜQ, ttjic^ticjer aU i^re gere:^rtett unb apologetifd^en SBerfe. —
dint anbere unb eigent^ümlic|)e 33eranlajfung , ben überlieferten

©inn ber :^eiligen 6(f;riften ftdt^ ttJieber auftufrif(|en unb ^n U^
tva^ren, fanb bie ^irc^e in ben ^eitenn;)eife auftaud;enben ^egereien;

benn ba bie ^dretifer ^ur Unterftü^ung i^xcv neuen ^D^einungen ftd^,

tt)te gefagt, c^mö^nli^ auf bie ©t^rift beriefen, fo (ag barin für

bie ^trd;e bie natürli(f)e ^ufforberung, in bem ©c^age i^rer Ueber^

Lieferung na^jufe^en, ob ftd^ barirettt^a^ ber ^dretifd^en 3)?einung

analoge^ ftnbe, unb barum grünben ft^ i^re Urt^eile über unb

g-egen biefelbe ^umeift auf bie ^rabition»

5luö bem ©an^en C§» 5—9} ergibt ft^, bag bie münbli^e ?5re-

bigt ber 5(pofte( diter ift aU i|)re ©c^riften, unb bag biefe jene au

i|irer 35orau^fe§ung |>aben; aber eben barum Ui^Un biefe in ber

txjeitern ^Verbreitung be^ (5^riftent|ium^ ijon ber 5^^^f^§w"3 ^^^

apoftotifd;en ?5rebtgt, im öffentlichen l?e:^ramt unb ber münblidpen

Ueberlieferung ab:^dngig, ab|>dngig in 33eaie:^ung auf i^re ^t^i^cit

unb ^iftorif4)e ®Ianbrt)ürbigfeit, ab|idngig in ^e^iefiung auf i:^r

ri(^tigeö 23erftdnbnig unb i^re "Slu^Iegung, unaurei(|enb aber für

ftd; aKein ^nv ^Verbreitung be^ (^|iriftent|>uma unb bie ^oUftdubig^^

tdt be^ d^ripiic^en Unterri^ti^. '^a^ alfo, t);)a^ ben a)3oftoIif(|en

(Schriften in ben gebauten ^e^iefiungen abge'^t, fann nur bie neben

i^mn |)erge|ienbe, ununterbroi^ene, lebenbige Ueberlieferung er==

gdnjen unb beftdtigen* — @ine fol^e Ueberlieferung i^ nur in ber

^irc^e mögtid;, t>ic eben aum ^e^ufe biefer Ueberlieferung einen

eigenen ©tanb 'oon Se^rern beft^t, ml^t i^xt 33ei[)oKmdd^tigung,

mc bie ?e|ire felbjl tJon ben 5(^of^ctn herleiten, x>on ber ^ix^e ge^

iprüft, befteUt unb auf bie unt)erfdlf(^te Ueberlieferung be^ ant^er^

ixmkn @ute^ ^er^fli(|)tct ftnb, in einer ^irci^e, bie i|>ren Urfprung

ü)on (^i^riftu^ unb ben 5lpofteIn |iat, ber alfo auc() baö 5lnfe^en i^rer
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©ttfter jur ©eite fiejt, bte baritm auc^ tn tiefer ^tgetifd^aft i^ott

äffen t|iren Sln3e:^5rt9en Qtaä)ict mxhcn muf» 2öte alfo bte Slra^

bition, fo aud^ bie ^tr^e ein not|itt)enbt3e^ 3nftitut ^ur vo^cn mb
unt)erfcilf^ten Uekriieferung be^ (^^riftent^um^ ; ebenfo umgefe^rt,

t»o feine ^irci^e iji, fann ftdf) au^) feine ^rabition Bilben; |>ier

pefft ieber feine ^erfontic^e Tlcimin^ an bie (Bteffe be^ apojioli-

fd;en SSorteö, unb biefe Tlcim% i^erf^tvinbet mit bev ^erfon

fpurto^ im ©tvome bet S^iUn.

§. 10.

2)iefe ^oiQtxixxiQcn werben baburc^ nic^t entfräftet, baf bie

©t^riften infpirirt finb.

de voav natürlich unb confequent, baf biejt'enigen, mi^t bie

(Bä)xi\tcn ber ^pofiä für bie einzige unb t)oIifommen ^ureic^enbe

Uel&erlieferung, unb alfo fiir bk einzige unb t)ü((fommen preic^enbe

^rfenntnigqueKe be^ (^^riftent|ium^ erftdrten, ben begriff i^rer

3nf^iration fo ^o^ aU möglich ^u fteigern fuc^ten, n)ei( biefe

ba^ tt)efentlic^e SDJerfmal ift, tt^obur^ fte ft^ yon anbern ©Triften

unterfc^eiben, unb man glaubte, "oa^ fte babur^ gegen ba$ aU-

gemeine ?ooö ber ©d^riften gejtd^ert n)ürben. ^a^cv ki t>m altern

))roteftantif$en 3::^eoIogen bie ber ganzen et)angelif(|en @ef^i(^te

wiberftreitenbe 35orfte((ung, aU empfingen bie 5(poftet ben 3n|ialt

ber 4)nftlici^en £)ffen6arung , ben fte nun nieberfc^reiben foEten,

erft i;)om lieiligen ©eifte; ba:^er bie Huffafifung be^ 3nfpiration^^

begrip aU eine burd^gdngige unb med^anif(!^e (Eingebung ber @e^

banfen, bie ^uffaffung t^rer fd^rifttic^en 2)arPelhing aber aU m
2)ictanbofc|)reiben, mi^c^ nic|t nur auf bie 2Borte unb ben (5t|>I,

fonbern felbft auf gan^ Untergeorbnete^, 5. ^. bie ^ebrdifdje ?)unc^

tation au^gebe^nt ix)urbe ; bal^er bie 5(nna|>me eine^ befonbern, in

baö ^ettjugtfep unb t>k D^eflerion ber ©c^reibenben eintretenben

göttlichen Slntriebe^, ba fte boc^ bie uatür(i(^en, in ben S^it'ocv^lU

niflfen (iegenben 33eran(affungen unb 53ett)eggrünbe meiften^ felbjü

angeben* @o fe^r fuc^te man x>on ber ^bfaffung ber l^eiligen

©d;riften aUc menfc^lic^geiflige S:pätigfeit unb grei^eit au^^ufc|)Iie-

^en, bamit fie im ftrengf^en ©inne @otte^ äöort unb unfe^ilbare

(SrfenntnigqueKe ttjciren; nun ftnb an)ar biefe Uebertreibungen auf^

4*
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gegeBen, abn mm t^ axx^ mit t»ev Snfpirattott ber l^eittgett

(S^nftjieKer ft$ n)tv!It^ fo i:)erptelte ober i)er^alten :^ätte, fo tt)ürbe

wnfer aufgej^ettler ©a§ bennod; ferne ^i^ixc^hxi It^oXkn,

Merbinf]^ tft e^ it)a|ir, bag n)tr bte ©c^rtften ber Slpoftel im

(^rifttid^ett ©inne füv inf^irirt :^alten miiffen, ba^ :^eigt

vid^tiger auj^äebrüdt, bie ^^oflet n)arett tnf^trtrt, atö ftc

bie ©efc^id^te itnb ^e^re (^{iriftt fcf)nftti^ barfteKten ober ericiuter*

ten* — 3it)ar fagen fte bie^ felbft nirgenb^, k^au^ten tiirgenb^,

baf ftc in göttlichem auftrage, unter göttti^er :©ictatur fc|)reibert,

ttttb ttJie glätten fte ba^ kfiaupten fönnen, ba nad; i^rem auebrürf^

lid^en 53eric^te ^^riftu^ i^nett befohlen ^aiit, in bte gati^e SQSett

au^^ugefien unb atte 33ölfer p untertt)eifen, b. |i, auf bem getvöjm^

lfic|)en SBege müttbli^ ju lehren, nic^t aber ©c^riften auö^uarbeitett

itttb fte in ber Söelt |)erum^uf(i^idett. 5luf eine eigene unmittelbare

S3e|iau^tung ber 5lpofteI fi)nnen vo'xx alfo ben ^ett)ei^ für bie '^xi^

fpiration i^rer (B4)riften nic^t grünben, bafür ftnben tt)ir Ux i^nen

me^re^ anbere, tva^ un^ ebenfo ftc^er ju einem feieren 53eweife

fü|irert n)irb*

3ut)örberft — um mit bem Einfang anzufangen, erfldren ftc

bte @(^riften be^ alten ^eftament^ für fold^c, bie ioon

©Ott eingegeben fepen, in tt^elc^en ftc^ ber @eift (^^rifti burc^ bie

^ropfieten au^gefpro^en ]^abe* „^ud; fennft bu t)on ^inb^eit an

bie fieiligen @4)^^ften, bie bid^ untern^eifen fönnen ^ur ©etigfeit

bur$ ben ©(auben an 3efu^ ^xx^x^. Mt ©c^rift, bie iuon @ott

eingegeben ift, ift nü^Iic^ ^um ?e:^ren, ^um 3H^ed)ttt:)eifen, ^um

^effern, ^um ^r^ieficn in ber ©ere^tigfeit/' 2 ^im* 3, 15. 16*

2)affelbe ivirb t)on bem ^n^alt biefer Schriften au^gefagt, 5(poj^eIg.

13, 32—34; m'm. 1, 2-4; ,?)ebr. 1, 1. 3a fie fagen au^brüd^

Kic^, bag ber ^eilige @eijl burd^ ben 9}?itnb ber ^ropfieten gefpro-

^tn fiabe: Slpoftelg. 28, 25; ^ebnlO, 15 ff.; 1 ^etr. 1, 10—13;

2 ^etr. 1, 20. 21. hierin folgten fte aber nic|t blo^ bem ©laitben

i|ire^ S3oIfe^, fonbern ben Hu^fprü^en i^re^ .?)errn, ber ben 3n*

l^oXi ni(^t bloö ber prop|ietifc^en ©Triften, fonbern beö ganzen alten

^eftament^ für Slnbeutungen unb SBeiffagungen auf i^n, ftd; felbfl

aber unb feine ganje (^rfc^einung für 'f^k ^rfüKung jiener ^tx^a*

gungen crflärt, unb bie^ t)Ott feinem erften 5(uftreten, C^uc» 4,
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15—26} hi^ ^u ben k^kn 5lugcnMitfen fernem fStxmikn^ auf dxht

Cebenb. 24, 25—28) get^an ^aiit, X)ic 3nfpiratton beö alten

Xcfiammi^ grünbet ft^ alfo für utt^ auf bie 5luctorität ^prifti unt>

ber 5l^ofieL

Ueber i^re eigcuen ©djviften fagen fte m biefer 33e^

^ie|iung nt(J)t^, tt)o|)I ahcx tJon einem befonbern 33 etflanb,

ben i^nen (i^xi\tu^ 3um ^e|>ufe i^re^ ?e^ranit^ Ji^er-

1^ et gern ©d;on in ber frühem 3^it t^er^teg er t^nen btefen ^ei^

(ianb, tt)enn er im ^ixibM auf bie SßerfolQungen, benen fte in

i^rem Berufe aue^gefe^t fet;n n)ürbcn, ju i^ncn bie kru'ptgenben

SÖSorte fpradp : „wenn fie eu^ ben ©eric^ten ükriiefern n)erben,

fo plaget eu^ ni(f)t mit bem ©ebanfen, mie ober tt)a^ i^r reben

foKet; benn e^ mxh euc^ jur felbigen ©tunbe gegekn )i;)erbett, tt)a^

ifir reben foKt ; benn nid;t i|>r fepb ee, bie ba reben, fonbern ber

©etft eurea 33ater^, ber au^ euc^ rebet/' Tlatt^. 10, 19. 20;

x>tx^l ^axc. 13, 11; to. 12, IL 12. — 5^oc^ kftimmter unb

beuttic^er fprac^ er t)on biefem 33eiftanbe, aU bie 3cit ^eranrürfte,

tt)o er ni4)t me|ir länger bei feinen Jüngern unb feinem SÖerfe

ftc^tbar bleiben fonnte
;

^ier trar e^, )^o er bie ^eflür^ten mit ben

Söorten troftete: „id^ laflfe ni^ ni^t tjerrt^aifet juröd, fonbern i^

ttjerbe ben 33ater hiiterif unb er tt)irb eu^ einen anbern Seiftanb

geben, bamit er hn m^ bleibe en:)iglic^/' 3o^. 14, 16. 18; 15,

26; 16, 7; t)ergL «uc. 24, 49. ^Ipoftelg. 1, 4. 5. 18. — 2)iefer

^eiftanb ift b e r |> e i t i g e ® e i fl , tt^ie er bur^tx^eg be^eid^net tt)irb,

ber SBirfungen aber, bie er in ben Slpofteln |)ert)orbringen fo((te,

unb bie er auc^ na^) feiner ©enbung ber @ef4)ic[;te pfolge tt^ixtli^

^eröorgebrac^t |iat, jtnb me|>rere, unter tt)elc^en jeboc^ eine X)OX^

^ug^n^eife |>iefier geprt, nämlic^ bie ^ilfc, bie er i^nen in i^^rem

Sepram t ^ittn 33e5>ufe ber reinen unb t)oKen ^rf enntni^ ber

4)ripli^en 233afirfieit, unb ber eben fo reinen unb i)oKen 35erfün-

bigung berfelben leiften fo((. 3n biefer S3e^ie^ung tvirb ber

{leilige ©eift genannt ©eift ber SÖSa^r^eit, ber aU ®otk$

@eift aKe SBa^r^eit fennt, unb nur SBa^r|>eit in ber SBelt tjer*

breitet n)ifCett ttJitt; ben bie SBeft, n)erc^e bie Jinfternif liebt, nid^t

empfangen fann, ben aber bie 5(poftet n)erben fennen lernen;

3o$. 14, 17; 15* 26; 16, 13* dx tpirb genannt ®ei|i ber
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Se:^re, ^e^^rgetfl; ber bie 5lpofielf aUc^ U^xtitf b. |>» ben ©mn
nnb ba^ 35erftdnbntf t>on at(em auff^Ii'egen, unb fte an aKe^ er^

innern, b* ^. in i^rem ©ebdc^tntg aitffrifd^en unb erhalten foKr

itja^ er felbjl t^nen ^u lehren aufgetragen 3o^* 14, 26* ^erfetbe

©eijl foK fte aBer aud; in bte ^rfenntntg beffen einführen, tt>a^

(^^rtftuö felbft tpnen ntc^t '^attt fagen fönnen, mit fte bamal^ e^

noc^ ntc^t tragen fonnten» :©iefer @etft fottte fte alfo bte ganje

unb x^oUe 2Ba|>r|>eit lehren, ebenb* 16, 12. 13* 5t6er btefe^ fitr

fte9f?eue fottte barum feine neue Offenbarung, fonbern nur eine

ireitere (5nttt)tcfelung ber ^riftli^en fepn; benn ber ©eifl mxU
m6)t auö ftc^ felbji, fonbern nur ba^ reben, n)a^ er j)om 33ater

unb ©o|ine ge'^ort l^at; barum mil aUc^, tt)a^ M 23ater^, auc^

M ©of)ne^ ift, ttjerbe ber @eijl bte ueuen 5luffc^Iüffe an^ bem

3nnern ber ?e^re (^^rifti nehmen, unb fte ben ^Ipofteln t)erfünbigen

;

a 14 15.

:Dtefen 33er:^etgungett gemäg fiunben bte Sl^joftel in ber 5(u^^

Übung i^re^ 2c^xamt^ unter ber ^tntt)irfung be^ ^eiligen ©etfte^,

ber fte an atlee x>on d^riftu^ ©e^örte erinnern, ben vcd)ten @inn

beffetben auff4)nepcn, unb fte in n^eitere (yntn:)icferungfn beffelben

einführen fottte, bereu fte frü|>er nid;t empfdngltd^ waren; b* ^.

ntit einem Söorte: bie Sipofiel tt)aren aU 33erfün biger ber

?e|ire ^^rifti infpirirt. SBaren fte aber Uc^ unb waren e^

^u biefem 3'^eäCf fo fonnte e^ feinen Unterfd;ieb begriinben, ob

fte bie ^e'^re (^^vifti münbttc^ i)ortrugen ober fc^riftlicf) b.arflettten

;

benn münbtic^er 33ortrag unb ©^reiben ftnb im 5l((gemeinen nur

jwei i)erfc|tebene ^Jtitt^^eilung^weifen einer unb berfelben @a(|e,

bie erf!e für Slnwefenbe ober 5^a:^e, bie anbere für Slbwefenbe unb

Entfernte; bie 33eweife für bie 3nfpiration ber Slpofief, wenn fte

t^ae (5t)angelium prebigten, gelten alfo anä) für il^re ©c^riften,

in wetd;en fte entweber einen 5lbrig be^ ©an^en gaben, ober

einzelne fünfte beffetben erflärtem @egen bie dlid)ÜQMt bte^

fer gotgerung fann ntdpt eingewenbet werben, baf (^^riflu^

ben ^pofteln blo^ aufgetragen a« pvebigen aber nid^t ^n f^rei^

ben, unb bag au^ biefem ©runbe t)ie 33er^eigungett be^ gott^

(ic^en 33eiftanbe^ auc^ auf bie ^rebigt unb (ebenbige SSirffam*

feit berfelben ju befcfirdnfen fe^en* 2)entt bagegen fann man
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auttä# emtebevn: mm an^'^xi^n^ ben Slpojleln feinen 5luf;=

trag ^um @d;reiben ert|)eirte, fo |iat er i^nen eö bo^ n{4)t Jjer-

boten; unb n^enn an^ bte ^rebtgt ober ber münbttc^e 33ortrag

i^x ^anptgefc^äft Mteb, wa^ fte felbft fagen imb i|ire ©efc^i^te

bezeugt, fo füjirte boc^ gerabe biefer i^x $au:ptberuf bie 5^ot{i^

n^enbtgfeit f^rtftlid^er ^arfteldingen l^erkt, tnbem bte ^Ipoftet i)on

Drt ju Drt n;)anbernb, entn)eber ben c^rtftltc^en ©emetnben einen

%hxi^ i^rer ?e^re in bie ^dnbe p geben für bienlid^ erad;teten,

ober burcp briefliche (lorref^onben^ mit i|>ncn in ^ßerbinbung hki^

ben, unb aud^ abn?efenb auf fte einwtrfen n)odten. 2öie lägt es^

ftd^ nun benfen, bag bie ^poftel in biefer (Jinivirfung an^ ber

gerne, bie bo^ nur eine gortfe^ung i^rer ^H^ebigt tt)ar, au^er
bem (Jinflujfe be^ :^eiligen (^^i{m geftanben fe^en, ba i^nen bo^

i^^er^^eigen tt^ar, bag er M i^nen UdUn unb in i^nen n)o|inen

n^erbe, Qo^^* 14, 17) unb aU er in ft^tbarer (Jrfc^einung auf

fte :perabfam, gefagt tt)irb, bag fte i)on i:^m erfüllt it)orben fe^en ?

,

Slpoftetg. 2, 4. — ^oren mx enblid; bie ^poftel felbft, fo nennen

fte ^rt)ar ifire eigenen ©c^riften nid^t i)on @ott eingegeben tt>ie bie

ber 53ro^:peten, fteßen ft^ aber boc^ biefen an bte Bdk, inbem

berfelbe @eifl, ber j[enen ba^ 3ufünftige gezeigt, anö) auf fte 5[)om

J^immel fierabgefommen fe^, um fte in ber 3Ser!ünbung be^ dmn^
getium^ 5u unterp^en; 1 feix. 1, 12; i^ergL ^poftetg» 2, 33;

biefer @eift erl^ebe fte über bie ©c^ranfen menfc^Iic^er ^ci^^tit

unb 9?ebe, pr dxhnnini^ ber Söei^^eit @otte^ unb feiner ber

SaSett ^verborgenen ©e^eimniffe, n^el^e fte in fc^Iic^ten SBorten,

aUx u»nterftü^t ^on 33ett)etfen beö ©eifte^ unb ber traft iJerfün^

ben; 1 tor» 2, 4—13; fte it)iflfen ft^ unter fetner ©ngebung in

t^ren 33erfammrungen unb 53erat^ungen über bogmatifd^e g^^agen;

5lpoftetg* 15, 28; fte njiffen ft(| unter feinem @c^u^e in ber l*et^

tung ber ganzen ©emeinbe, unb erftären einen betrug gegen biefe

für einen 33erfuc^, ben fieiligen ©eift ^u betrügen, ebenb* 5, 3*

— 2)ieg über bie 3nfpiratton ber ^poftel im aKgemcinen Um^
fang i^re^ 33eruf^; in 33e5iepung auf einjetne ©efc^äfte eraä^Ien

fte m^ m^ einzelne eintriebe be^ ©eifte^ , tt)ie ^Ipoflelg. ^ap.

10, unb 13, 2—4, unb in ^e^ie^ung auf einjelne ^erfonen, n)ie

$aulu^, beffen ganje^ ^po^olat eigent^ümli^er 5lrt ttJar, au^

befonbere Srleu^tungem 5lpofleIö. tap* 9; 2 tor. 12, 1 ff.
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SDcan fonntc pier fragen , cB »ir tei ben Sd^nftf^etTcm be^

neuen 5:eftamcnti^ nt^t ctncn Unterfdiieb madben, unb bie 6(^nf*
tcn be^^ 5}iarcu^ unb 2\ica^, )s>ie aud^ bcn unmittelbaren ^^Berfaffer

beö '^xicfß an bte i^cbraer in ^ejieiiung auf 3nfr»iraticn unb

Sluctcritdt unter bie <Sdbriften ber eigentlidben ^pcjtcl ftettcn fctt^

ten^ ba tie ^crl&ei^ungen ttß beiligen ©eiftee, trorauf mx bte

3nfpiraticn i^rr^üglidb cirünbetcn, nur ten eicientlidben HpcMn
gef*el^en feigen? — X^ick Slttegaticn trürbe allerbinjt^ rcn ©e--

m^t fe^n, öjenn fene 5>erbei§uno(cn ein ^erfonltd^eö ??rit>ilri»ium^

lt>enn fte ^u ©unftcn ber eilt t)?ianner, unb nidbt j^idmcbr ^u @un^

ften bee großen ^erfee gefdbeben irdren, ix^tlä>t$ tie im auftrage

ahvifti vcllrubren feilten, ober audb bie ^ilfe tUk<S' iBerf ebne

anbere ©ebilfen j^cnfübren fcnnten. :^a aber bie§ nicbt ber gatt,

bn sjielmel^r ber Si^cc! ber ^.^crbrigung unb 8enbung bc^ @eif}ei^

eben tic lautere unb fratti>oIIe Verbreitung tcß (Jrangeliume »ar,

ba (Ebriftue, ebne ben Hilfen citrai? bai^en ;u ereffnen, ftdb ror*

brbarten haiitf ibncn na^ feiner ^immelfabrt nrd^ einen Simtsi*

b ruber burdb au^crcrbentlidbe Berufung bei;nc[ebfn, ba Uc Slrrttel

fclbft fid^ für berechtigt bieltcn, tic Stelle bee Verlorengegangenen

lieber mit einem a^anne ^u befc^en, ber geeignet irdre mit ibnen

3euge ber ^[ufcrftebung bee tcvxn 5U irerben , fo fann ce tt>rbl

ni(bt jmeifclbaft fe^n, trie trir bie Verbei^ungen bce ©eines 5um

©ebufe ber 3nfpiraticn nad& bem Sinne dbrifti unb ber 5lrcfiel

SU beuten Ibaben; fie gelten nidbt bem 5nbi5?ibuum, fcnbem bem

gan^ien .^cr^er bes ÜIrmlate, fclglid^ allen, trcl6e entn^cber »on

(>]^riftus? cber rcn ben ^Itcjteln berufen nnb, ©lieber befTelben

ju »erben. Unb ba^u »erben »ir »cbl -l^tocue, ^uca^, ^arna-

ba^ ^dblen miiffen, Mc brei crfdbcincn in ber Hpe^gcfc^td^

unb ben Griffen als Begleiter ber ^Ircttelf emrfingen t^cn ibnen

bie t^cUe .^enntnf§ ber ^ebren unb ^^baten ilbri^ti, »ie tic 3lpritel

t>on ^brifh) fclbfi, rein unb unt>erfdffcbt als vcn 3nfj>irirten,

na£b ber Xrabitirn fdbrieben Ht beiben (Jrangelitren ibr (^onge-

lium, ber dint im ^luftrag unb unter ber Slufuibt bes "^J^etni^r ber

Unbere in gleid^er ^e^iebung ju ^yaulus, etiras dbnlidbes in 3>cn

Sarnabas in ^etrefr bes ^nefe an tit ^5>ebrder bezeugt 25enn balbcr

i^ige in Hc gunctionen ber Slpcjiel eintraten unb ba$ 23crf bc^
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^exxn aU ©c^rtftpeKer ixitbm, tt)ie Ximoi^cu^ unb Zitü^ in an-

bcrii S3eite|iutiöen — 1 ^oi% 16, 10; 1 XM* 3, 2; 2 Xim, 4,

1—5; Xit i, 5; imb wenn bavum ^auluö fein ^etenfen ixa^i,

bem Zimi^i^tu^ gleichen ^nt^eil am Ijeiltgen ©etfte ju^uf4)reiben,

2 ^tm* 1, 14; fo mxUn tt)ir na$ attem biefem berc^ttgt fe^n,

bie fanonifc&en @4)riften ber ®epi(fen ber ^poftet für infpirirt ju

Italien tt)te i^re eigenen«

gaffen n)ir ba^ btö^er ©efagte fur^ pfammen, fo ergibt ft^

für bte 3nfpiratton ber ^agtograpi^en fotgenbe njefent^

li^e ^^eori'e, :Dte 3nfptration ber altteftament(i(|en @d;riften ifl

un^ (^^riften t^erbürgt burc^ bie ^uctoritdt ^^rifti, ber (tc^ auf jte

alö ein gottti^e^ 3eugnig für i^xi x>\t\^a^ beruft, n)ie auc^ bie

Slpoftel bafTelbe t^un. :Die 3nfpiration ber ^poftet, m n)el(§er

au(^ bie "om i^nen ^um 5(pofteIamt berufenen ©e^ilfen ^fieil ne^^

men, ift un^ i[)erbürgt burc^ bie i^nen gefc^elpene 33er|ieigung unb

tt>trnid;e 5i}?itt^eilung be^ fieittgen ©eifte^ alö beejienigen göttli^en

53rinjip^, bur(^ tijel^e^ (E{)riftu^ unter ben 9}?enf(i;en unftcttbar

bleiben unb forttvirfen, befonberö aber in feinen Slpofteln, ben

au^erlefenen Dienern feineö SBerfe^ bleiben unb fortwirfen tt)oHte*

3)iefeö SSerf beftanb sund^fi in ber S^erfünbung unb 33erbreitung

feiner ?e|)re unb feiner %^o.itxi ^um 53e|>ufe be^ ©lauben^, unb

barum Xfoax auc^ baö 2ßir!en ^^rifti unb feinet ©eifte^ in ben

SlpoPeln in ob;eetiüer ^e^ie^ung ein SBirfen für bie reine unb »oKe

Sßerfünbung be^ (^\)angelium^, b* ^. bie 3nfpiration ber ^(poftet

liatte in i^rem 3tt:)e£!e bie getreue ^lu^übung be^ c^rifttic^en ?ejr^

amt^, unb erftrerfte ftc^ über ben ganzen 3n^alt ber ^epre ; unb

fte genoffen biefeö ^eijianbe^, fie mochten biefe ^e^re, tt)ie e^ in

i^rer urfprünglic^en ^eftimmung lag, münbli(^ ijortragen, ober

nac^ (Jrforbernif fc^riftlic| barjleKen» — 3n fubjiectiJDer 33e^ie5ung,

toit n!xxn\i6^ ber |iei(ige @eift in ben Slpo^eln p bem gcbac^ten

3«?ecfe wirfte, i^ t)or aKem ber aUein it)a^re, xx>ti\ attein i)ernünf^

tige ©runbbegriff ber 3nfpiratton feftju^alten , n)orna(^ fte nic^t

in einem blo^ pafftt)en (Empfangen unb me(jpanif$en 5'lac^f4)reiben,

fonbern in einer (ebenbigen 93oten^irung ober (Jr|>ebung ber geifti-

gen unb moralifc^en Greifte '3 befielt, tt>oburc^ ber SD?enfc^ fällig

1} ©ic^ t)cn erüen Sanb. §. 28* @. 211 ff.
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tt)trb ^u erfenttert unb ju t^uit, tt>a^ er an^ ftc^ unb ttac^ fernem

natürlichen 3«f^«nbe ntd^t x>mno^t ^ik, dint fol^e (^r|iebung

Umxfu ber |>et(tge ©etjl in ben 5lpofieIn ^um 33e^ufe i^re^ ic^v^

auftraget unb i^ire^ ganzen ^erufe^ ; burd^ biefe ^r^ebung tt)urbe

x>ov a((em t^r ©ebäc^tnif gefc|)drft, baf e^ treu bett)a|)ren fonnte,

tt)a^ fte tt)ä^rcnb t^re^ Umgang^ mit bem ^errn t)on t|)m gebort

unb an i^m gefe^en, baburd) n)urbe i^r 33erftanb erleuchtet, bag

fie begriffen, tt>a^ fte in feinem Unterricht nic^t richtig ober gar

nt^t gefaßt platten; burd; biefe ^r^ebung, bie mx un^ ni^t aU
eine auf einmal unb für immer erfotgenbe, fonbern weil ber @eift

bei ben 5lpofteIn blieb, aU eine fortbauernbe unb nac^ ^rforberntg

n>trfenbe ^u benfen |iaben, tvurben fte ^^armontf^ mit ber ^iftori^

\^cn ^nttt)icfelung be^ dpriftentfium^ ju (^inft^ten in SSa^r^eiten

unb 33er^Itnijfe geleitet, t)on mt^cn i^nen (5^riftu^ au^ biefem

©runbe nic^t^ ^atte fagen fonnen» — Dieg ift bie 3nfpiration ber

5l^cftel, ttJoburd^ fte fott)o|il für bie münblid;e aU f4)riftlic^e ^^er-

breitung ber ?e|ire ^^rifti befähigt, unb gegen 3rrt|ium ftc^er ge^

fteKt würben ; in aKen anbern :©ingen, welche feinen 33eftanbt|ieit

biefer ?e^re au^mac^en , in ^eitlid^en unb örtlichen Umftdnben

,

welche ^u ben großen ^faten (E^rifti nickte beitragen, waren bie

^poftet ifirer natürlichen 5luffaffung unb Erinnerung überlaffen.

äßenn wir bai^er in i:^ren ©c^riften finben, baß fte in ber Eingabe

folc^er Dinge bisweilen ^on einanber abtt>d^cn, fo fann bieß fei-

neu Einwurf gegen ifire berufsmäßige 3nfpiration unb 3rr^

t|iumSloftgfeit begrünben, ober ber Einwurf müßte auf ben :^eiligen

©eift ^urücEfaKen, ber fte ni^t beffer in ber E^ironologie,, ^o^l^o^

grap^ie unb ä^nli^en ^enntniffen unterwiefen |iabe»

'^aä) biefer 5lueeinanberfegung ftnb wir nun aud^ in ben @tanb

gefegt beftimmt angeben p fönnen, weld^e Eigenfd^aften bie

Snfpiration, unter ber bie 51)3 oftel fc^rteben, i^ren ©c^prif^

ten iDertiefi, aber auc^ t^a^ biefelbe i^nen nic^t ge^

währen fonnte. ©ie bewtrfte ndmli^, baß bie ©c^reibenben

bie ^e|>re unb bie @efc|i^te E^rifti ebenfo getreu unb unoerfdrfd^t

barj^eKten, infoweit fte biefelbe fc^riftlid^ barftelTen woKten, aU fte

biefelbe münblic^ prebigten; fte mad^te, baß ber 3n|iart biefer

@d&riftett ein 2Q3ort ©otteS würbe tci^ i^re^rebigten; fte »erliep
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biefen S^xiftcn Ui ben erflen ^^xi^en, mi^c x>m i^xm apo^o^

Ufd)en Urfprung x>cxQmi^cxt fei;n fonnten, ein gottltc^e^ 5(tife^en,

unb x>cxki^t e^ t^nen aucj) bei un^, infofern tt)ir biefelk ©ettJig^eit

Ipaben. |)ierauf kfd^rdnft ftd& aber au^ bie SSirfung bei: 3nfpi^

ratiott, tx)eir ba^ ©efaßte in bem SSiaen bev ©c^riftfteaer unb be^

fteleitenben ^eiligen ©eifle^ lag; tva^ hingegen miger bem 3n)cc!

unb ben 5(bftc^ten ber 'Slpoftel lag, noc^ me^r, n)aö gar nic^t

i)on i^nen abging, barauf fonnte i^re 3nfptration aud; feinen ^in^

ffuf du^ern; unb ba^in gehören aUc bie Tlomenic, aiie mi^en
n)ir §, 6—9, hk Unerffecfric^feit ber a^oftolifcfien @d;riften für flc^

attein, unb barum bie ^^lot^ivenbigfeit eine^ rtjeitern 3eugntjfe^ für

fte abgeleitet ^aUn, unb bie tvir :^ier in t'firem 33er^ä(tnig ^ur

3nfpiration nod^ fur^ Betrachten \x>oUcn. 2Bir fagen ba^er

1} Die Snfpiration fonnte ben apoftolifc^en @(f)riften bie

5ßotIf!dnbigfeit nid^t i^erleifien, bie fte nadp ben au^gefprod;e^

nen 5lbft(i;ten t^rer S3erfaffer ni^t ^aUn fottten, unb na^ i^rer

t)orIiegenben ©eftalt an^ ni^t ^aben (§, 70. 3)er ]^eitige ©eift

Uitck fte in atCem, n)a^ fte f^rieben; er trieb fte njo^r auc^ jum

Schreiben an; aber er ti^oKte ni^t, ta^ fte aUc^ fc^reiben foKten,

fonbern nur He ^düi^ 5f?ot^rt)enbige, er \t>oUU fte nic^t ^n (B^xifU

j^ettern nta^en, bie ^^rij^uö ^u 55rebigern be|le((t ^atU.

2) Die 3nfpiration ber ^Ipoftel fonnte nic^t t^er^inbern, baf

neben unb na^ t^ren eigenen cid^ten, auc^ undc[;te unb unter-

f^obene (Schriften entftunben, njelci^e t)on ^Sielen für apo-

ftolifd^ gehalten n)urben C§. 80* 3n ben ^Ipofteln tt)ar ber ^leitige

@eift, in ben 33erfaffern jener unterfc^obenen @c^riften aber ber

@eift beö 3rrt^umi5 unb be^ ^etrug^, unb ^ierau^ ern^uc^^ für bie

alte ^ird^e bie lange Slrbeit, btefe ^robucte be^ ^etrug^ t)on ben

dc^^tapoftolifc^en mit @i(^erpeit auö^uf^eiben; aber auc^ ju biefer

5lu^f(]^etbung fonnte ^k 3nfpiration ber (entern ntd^t^ beitragen,

benn ba ber ipeilige ©eift ^um 33e|?ufe be^ ^efirenö nur ben Hpoftefn

gegeben ttjarb, fo mußte auerft fefiftejen, ttjelc^e ©d^rtften it^irffid^

X>on 5lpofteIn |>errüpren, um an i^xc 3nfpiration glauben ^u fonnen,

3eneö aber fonnte nur auf |>iflorifd^em 2Seg unb burci^ piftorif^e

Ueber^eugung^grünbe aneo^mitklt n)erbem

33 ^benfott^enig fonnte bie Snfpiration ber STpofler biß Snt^
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fteduttg i^vcx ©Triften i^eri^inbern, aU biefe anftngen

tur^ bie «£)änbe aller 3)ienf$en ^u öe|ien, unb Unt)erftanb, 33ü^^

^eit, 9^ad;(cigtgfeit auf i^re ^e^anbtung beim 5Ibfd;veikn unb S3er^

Breiten (Hinflug gertJannen» Um btefeö p 5[>er|itnbern, ptte ber

]^et(tge ©eift bte ^bf(i;reiber unb 33evbretter ebcnfo erteucf)ten unb

leiten muffen me bte urfprüngli4)en 33erfajfer, n^o^u e^ an ber

^er^eigung (^^rtftt imb jebem i[)ernünfttgen ©rimbe fe^It, ba man

bte SSunber ni^t in^ Unenbltc^e öerme^^ren barf ; — ober e^ mugte

auf eine mef>r menf(|Itc^^natür(t$e Söeife für bte un^erfätfd;te dx^

liattung unb 33erbrettung ber ^etltgen ©Triften geforgt fe|)n, burd^

eine 5luffi^t über biefelben, mU)c bte 5lpofteI unb t|>re ^(mtena^-

folger im Haren ^ett)uftfcpn i^irer ^fltc^ten unb ber richtigen 2Ba^t

ber Wttd anorbneten*

4) ^nbltd; fonnte bte 3nfptratton ber 5(^ofieI auc^ nid;t auf

entfernte B^to in ber SBeife txnrfcn, ba§ fte ben ^efern tfirer

@c^rtften ba^ ri4)tige 33erftdnbnt5 berfelben i^ermtttelt

'^ättt. ^te 3nfptratton tfl überaß ba^ perfonIt(^e (^i'gent|ium ober

t}ie perfönltd;e ®aU beffen, ber fte |iat, unb a\ß fotc^e nic^t mit^

tl^eilbar, treber burd^ ben lebenbtgen 33erfe|>r noc^ tventger burc^

@^rift; mnn alfo bte ©d;rtften ber ^poftet aU 33e|)ifel ber ^rift==

liefen Ueberlteferung falfc^ t^erftanben unb aufgelegt mxUn fonnen,

tt>k bte ©ef^tdjte ^etgt, bag fte taufenbmal falfc^ 5:)erftanben tt)or'

ben ftnb, fo fann i^re 3nfpiratton bieg ni^t i)er|)inbern. d^ hUiU

alfo bei ber D^^ot^ttjenbigfett einer berechtigten boctrinetten 3nterprc^

tatton, wie mv fte §* 9, na(|gen)iefen paben, unb tt^er btefe ni^t

anerfennen wiH, bem WiH nii^te anbere^ übrig, aU ftd^ felbfl:

bie 3nfpiration ber ^poj^et beizulegen, tt>a^ befanntlidp x>ox Un^

gerer 3^it bie greunbe be^ inneren ^i^t^ getpan :^aben, unb neuer==

bingö t>it fogenannten 3nfpirirten n)ieber t|iun, bie fi^ i^x 33er*

pUnig zum |>ei(igen Reifte ganz me jiene^ ber 5(pofteI benfen, tt)ie

ndmli^ biefen ber ©eift bie ^e^re auff^ilog, ml^e fte zuerft äußer*

lic^ X)on (^^rifto ge^iört, fo foCf bevfelbe i^nen biefelbe ^e^re auf*

fd^Iiegen, bie fie nun in ben ©dpriften ber 5(poftet lefem 9Zur

ijergeffen fie babei i^ren apopolifc^en ^eruf, bem bie 33er:^eigungen

gef4)e:^en, nad;zun;)eifen, unb fo muffen fte \i^ fagen (äffen : ftnb benn

5iae5(poflcr? ftnbMe?5ropJeten? einbMeSe^rer? 1 ton 12, 29.
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©^rift unb Strabition.

2Btr ftnb nun Ui bem £)rte angelangt, n)o tt)ir baö über h'e

a))üi^onf4)en ©d^riften ©efagte in einen gebrannten Ueberblicf ju^

fantmenfajfen fonnem (^^ |>at ftd^ nämlicE> im ?auf unferer ^c^

tra^tungen, bie mx über btefe ©ci^riften al^ ^iftorifd^e Ueber^

lieferung^mittel unb (Jrfenntnif quellen beö (l^xU

(ientl^umö anftettten, in me^rfa4)er 53e^te{iung ergeben, bag fie

in j[ener ^tgenfc^aft ttJeber für |t(|) adein fte^en, noe|) i^rem S^^^^

für ftc^ adein genügen, fonbern noc^ eine ^meite Ueberliefe^

rung »or unb neben ftcf) |iaben, unb biefer ^n^eiten Ueberlieferung

t|ieiB 3u ifyrer Beglaubigung, llfieil^ p i^rem 33erftcinbnig bebürfen,

©c^cn bie älteften dpriftlic|)en «Sc^riftfteller, tt)el(|e auf bie 3^it ber

5(poftel folgten, nennen biefe ^miU Ueberlieferung ^rabition

{TiaQadoo-ig), — ijjaffenb, mil fte ni^t in ben tobten Buc^ftaben

ber ©4)rift niebergelegt warb, fonbern al^ lebenbtge^ Sßort x>on

Tlnnh ^u 9}?unbe ging, analog ber SBeife, mc ein materielle^ @ut

^on einer «5)anb in bie anbere überge:^t, 233ir faffen ba^er baö

33er:^ältnig ber ^rabition ju ber @^rift in furzen unb prägnanten

©ä^en pfammen, mc eö fic| t|ieil^ anß bem 3n:^alt ber apoftoli-

fdjjen ©(^riften felbft, tpeil^ au^ ber 9^atur ber :^inge unwiber^^

fpre^li(^ ergibt»

:!Die ©d;rtft ^at erj^en^ bie St:rabitton ju i^rer

® r u n b la g e u n b 33 r a u ^ f e g u n g. ©ie ^ai fte ^u iprer ©runb^

läge, mil fte frü^ej \t>ax aU bie <B6)xift, ber 9tuf be^ ^^riften^

t'^umö in ber SBelt, unb ber ©laube ber (J^riften fid) auf fte ftü^te*

5lu^ bem ^unbe dprifti, in lebenbiger 9?ebe 'fyaikn bie 5lpoftel

baö ^ijangeltum empfangen, mit i|>rem Tlnn'oc , in lebenbiger

9f?ebe follten fte e^ ber SBelt t)erfünbigen
; fo lautete fein Auftrag

an fte, unb fo ijolljogen fte audfi benfclben, tt)ie t^re ©Triften felbft

ibe^cugem :Durc^ ba^ lebenbige SBort ber Hpofiel tt)urbe alfo ba^

(Ef>riftent|ium unb ber ©laube an baffelbe in ber SSelt gegrünbe:t,

ber 3n|ialt jene^ SSorteö wax bie neue 3?eligion, bie nun »Ott

Tlnnt)- ^u 9)?unbe ging
, |>ier angenommen , bort ^urücfgeftofen

tt)urbe; in ber gorm t)on ^rabition ging ba^ (^priftentpum auerfl
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burd^ bte 2ßert, fte tt)ar bte ©runblfage, ^u tt^etc^er bte ©4)rtft etji

liinpfam» — @te tvar aUx au^ bte 33ovauefe^ung, o:^ne mlä)C

bte (ö^rift n^eber anerfannt no^ i)eiftanben ttJorben tt)äre. :^ie

%poftcl fc^rieben ntc^t aU Unkfattnte an Unkfannte, njelc^e Sluf^

na|ime unb ttJelc^en (^tnjTug liätten in biefem gatte i^re @(i)ripcn,

©dprtften t)on btefem 3n^alt ftnben fönnen ; fonbern fie fc^rteben

aB Tlämcv, mi^c unter benen, an mlä)c fte fc^rieben, längere

ober fördere S^it gevveilt, gele"^rt unb ^mixft ^aikn, benen fic

atfo ni^t nur für i5>re ^erfon, fonbern auc& na^ SSort unb X^a^

ten, nac& t^rem ganjen ^{larafter, i^rer 2ßa|ir|ieMtebe unb t^rer

|)6^ern ^egeijlerung befannt tt^aren; nur fo fonnten t^re @c^riften

Ui i^xcn ^efern 5lufna^me ftnbem ^ie§ n^ar akr au^ bie ^ebtn^

öung, unter tvelc^er attein tjire ©Triften etgentltd^ 5[)er|^änbli(§

tt)arcn, tnbem ft^ biefe auf einen i^orau^gegangenen Unterricht

bejie^en* 53ei ben Briefen ift bie^ x>on felbft flar, in benen bie

Slnfnüpfung^punfte überatt |>eri;)ortreten, in ben (^i^angctien treten

fold^e natürlid^ nid^t ^eri)or, aber bte 33e^ie^ung ju einem ^orauö^

gegangenen Unterricht gibt ft'c^ in ber gorm ber 5lbfaffung, ber

Sufammenorbnung ober ^u^tva^I be^ Stoffel, mc in ber ^ücffi^t

auf eine befiimmte klaffe i)on Sefern ju erfennen*

2)ie @d^rift ^at ^n)eiten^ i^re äußere ^egtaubi^

öung nur bur^ bie 3::rabitiom :©ag bie im ^anon beö

neuen ^ejiament^ enthaltenen Schriften i[)on ©Gütern ^vifii (ober

i)on ©e^iitfen berfetben) ^errii^ren, alfo öon S3erfaffern, njelc^e

^liriftu^, feine ^e^re unb @efc|ic^te fannten, unb ba\[)on unb

barüber bie 2Q3a|ir|iett fc^reiben fonnten unb ttJoKten, bap alfo

biefen ©c^riften x>oUc l^ijlorifc^e ©(aubtoörbigfcit — bie Orunb^

bebingung atTe^ ©tauben^ ^nx ^eiU \U% ba^ tviffen m, ba^

wußten alTe c^riftlid^en 3a^r|>unberte rüclttjärt^ mit Buöerläßig^

feit nur bur^ bie ^rabition. (JScxqI §. 80* ^te erften ^rijl^

li^en ©emeinben, an ml^t unb für toeIc|e bie Slpofter fd^rieben,

fannten unjireitig benjenigen, ber i^nen gefc^rieben, fte fiatten

i)on ber 5led;t|ieit feiner ©Triften eine unmittelbare ®eit)iß^eit;

biefe ®mi^^tit erhielt ftc3^ tote bie ©Triften felbft in ben ©emein^

ben, bie jie erhalten; fte tvurbe in benfelben jur Slrabition, bie

fortbauerte, nac|bem an^ bie ^jjoflet unb bie erjien (Empfänger i^rer
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©Triften gefiorBen ttjaren; an foI{|e®emeinben it)anbten \iä) bieje-

tilgen, mi(^e nii^t ba^ ©tücE ö^^^^^t platten, o^oftolif(j)e ©c^iriftcn

unmittelbar ^u empfangen, unb btefe @c[;i-iften ivurbcn i^ncn t)on

jenen mitget^etlt. @o njurben bte apoj^otifc^cn (Schriften na^ unb

-ttad^ in äffen, aud^ ben fpäter entftanbenen ®emetnben t)eri&reitet, unb

mit ben ©c^riften m^ bte 5?amen i^rer 33erfaffer; fo bilbete jt(^

an bcr ^anb bcr ^rabition bte aKgemeine UeBer^eu^ung ber ganzen

^trc^e t)on ber ^ec^tjeit ber apopolifc^en @d^riften, bte tt^ir nod)

beft^en, fo tvurbe fte bie ©vunblage unb @tüge ilfirer |)ij^orif^en

@IauBtt)ürbigfeit. ^k unmittelbare ©eitJtg^eit ber erj^en unb äU

teften ©emeinben tt^ar bie ©runblage biefer ^rabition, bie 33er^

erbung jener @ett?ig|ieit in benfetben ©emeinben fieberte i^r bie

{iiftorifc|e SQ3a:pr|)eit unb ©taubtmtrbigfeit, unb ber gegenfeitige

S^erfejir unb ^(uetaufcf) ber ©emeinben unter einanber tvar ba^

Tlitkl i^xcx affgemeinen 33erbreitung. Mt biefe 53ebingungen

einer gtaubvtJürbigen ^rabition mangelten ben |)ciretif^en 55avtf>eien

;

an feine berfelben ^attc ein 5lpoftet (S^rift^n gerietet, feine fonnte

ft^ rü{imen, fol^e empfangen ^u |>aben, 5[)on ber ©emcinfc^aft ber

äd^ten unb tt)a|)ren ©emeinben batten fte ftcfi getrennt, ober ttjaren

t)on tpnen au^gefc^toffen tvorben; obwohl uod^ ben erften 3apr^

l^unberten ange^orenb, tt)aren fte au^ biefen Urfai^en o^ne fefle

S^rabition, o^ne einen ^anon ber apoftolifc^en ©c^riften; eine

jebe ^kit ftd^ an einzelne ^ru^pücfe berfelben, n)te ber 3"fatt

ober eigene 2Si((füJr e^ genjofft ^aite, — ©o beftätigt eö ft^ auf

negatii)em mc auf po|ttit)em 293ege, bag )x>ix 5(ut:pentie, ©taub^

tt)ürbigfeit unb ^anon ber ^eiligen ©c^riften nur ber ^rabition

t)erbanfen*

Up.b wie bie atzten ©cfiriften ber S^rabition i{>re53egtaubi^

gung, fo tJerbanfen fte berfelben au^ ijre ^einerfialtung

t)on undc^ten unb i)erfcitfc&ten 3ufci§em — äöir ^aUn

fc^ott §, 8» JDon pfeuboapof!olif4)en unb anbern pfeuboepigrap|»ifd^en

©c^riften gefpro^en, n^el^e glei^ in ben erften 3a^r^unberten

au^ bem :DunfeI hervortraten, unb ni^t blo^ Ui :^äretif^en, fon-

bern felbfi Iti einzelnen rechtgläubigen ©emeinben ©ngang fanben»

Da biefe ©Triften manc^e^ ben anerfannten Söerfen ber 5Ipofte(

grembe, mand;e^ benfelben 2Biberfpred;enbe, manc^cö Slbent^euer-
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tid)t enthielten, fo liefen bie ää)kn ©Triften ©efa^r^ burc^ eine

fot^e ftc^ i^nen aufbringenbe ©enoffenfc^aft in i^rem 3n{iatte hx-

fälfc^t unb »erborgen, in i^xtm äugern 5(nfe^en gef4)tt)ä(^t, um
i^re eigene ©taubmürbigfeit geBvac^t ju mxtcn. 2Ber ^at nun

bie äd^ten (Schriften v>on ber aufgebrungenen @efettf(|)aft biefer

unterfcl)obenen trüber befreiet, i|ire 9?ein^eit unb i^r ^nfc|>en ge^

rettet? 3)iefelbe ^t^rabition, mU)C i^re @5enbürtigfeit, i|>ren ä^tm

Urfprung bezeugt unb beglaubigt |iatte. 3war müßte fc^on baö

Slbn;)etc^enbe unb Unwafirfc^eintid^e M 3n|>att^ 3J?iftrauen gegen

bie unterf(|obenen ©c^riften erregen; ba fte aber boc^) au^ met

,g)armonirenbe^ entjiietten, ba fie überbie^ für i^ren angeblich apo-

ftolifc^cn Urfprung |>iftorifc^e Tlomcnte unb ^e^iel^ungen anführten,

fo tt)ar e^ möglich, baf fie manchen ©laubigen täuf4)en fonntem

:Diefe ^dufci^ung aber ^erjireuete ber einzige nad^ bem ^obe ber

5(pofteI gütige S^W — ^^^ ^rabition, auf bemfelben 2öege, auf

welkem fte bie ächten ©Triften beglaubigt |iatte; baö 3^"3ntg ber

©emeinben, unter tt)elc^en bie 5tpofteI gemirft unb an n^elc^e fte

gefc^rieben l^atten, ba^ 3eugnig biefer ©emeinben t)om 5lnfangc

:per mußte entfc^eiben, ob bie l^iftorifcfien Berufungen unb ^aia,

ttjorauf fiel bie fraglief)en <Bä)xi\kn ftügten, tt)afir ober mit attem

Uebrigen erbic^tet fe^en» Unb biefeö 3eugnif , bas 3f«9ntf ber

Srabition entfd;ieb gegen fte, unb Umxfte, bag fte entn^eber aU

falf^e unb 3rrle^ren ent^altenbe ©c^riften gerabe^u i)ertt)orfen,

ober im günftigern }^aUt nic^t in ben ^anon aufgenommen tt)urben*

:Die (Schrift |iat enblic^ bie 3::rabition ^u t^irer

not'^tt)enbigen unb allein competenten 5lu^Iegerin*

— :Dag bie apojloTifdjen ©c^riften in mel^rfac^er ^inft^jt einer

Sluölegung bebürfen, unb biefer Bebürfniß in bem Tla^t ^unimmt,

in ml^m ber einzelne ?efer ber Seit na^ i^ren 33erfaffern ferner

f^e^t, ift §* 9. aue i^rer relativen Unt)oKftcinbigfeit, ber |iieraitö

n)ie auö anbern Urfa^en entpe|ienben SSielbeutigfeit, enbli^ au^

ben gef^id^ttic^ bezeugten 3}?iß\)erpänbniffen , (Jntjiettungen
,

j[a

5f}^iß{)anbrungen gezeigt n^orben, benen fie au^gefe^t tt)aren, infofern

bie reine @ubjectit>ität ft^ ijirer Huötegung bemddfitigt ^aitc. dß

tt)urbe aber bort ^ugteid; auc^ gezeigt, baß nur bie ^rabition bie

competente 5lu^(egerin ber ©c^rift fe^ unb fe^n fönne* @ie fann
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baö fe^tt , mit fte tn t^rcm Urfpnmg unb i^rer Urform , aXe hit

münbnd;e ^rebtgt ber 5lpoftcI, t)or i^ren Schriften t)or^anben n;)ar,

nnb ba^jentge tJoKftänbig cnt^kli, tt>a^ nur aU SUi^^ug ober (5r*

läuterimg einzelner fünfte in bte ©cjjnft übertragen njurbe* (Sie

entjiielt a(fo bte 5[)o(te ?fi^re, ben Haren «Sinn ber 5Ipoftet; btefcr

@tnn würbe mit unb neben ben ©d^riften in ber ^rabttion ben^a^rt,

ttjelc^e beibe einf4)Iog; biefer urfprüngltc^e apoftolifc^e (Binn beö

gefd)rtebenen unb ungefd^riebenen SBorteö fonnte um fo it)entger

i^ergeffen ttjerben ober fonft verloren ge'^en, aU t)on ben erften

Seiten an bie @cf)rtften in ben 33erfammlungen i:)orge(eren unb in

bem in ber ^ivä)e fortlebenben 33erftänbnif erficirt ttjurben ; biefe^

in ber ^ix^c forttebenbe 33erftänbnig tt)urbe über biefer forln)ä^renb

aufgeregt unb tt)ieber attfeitig aufgefrifc^t bur^ bte in t^erfc^tebenen

^ic^tungen unb ©eftalten auftauc^enben Df^eule^^ren unb 3rrle|iren

,

benen bie ^ird^e immer nur i^r urfprüngltd^e^ gläubige^ ^tmi^U

fe|)n, bie überlieferte ^rble|>re unb ©c^riftbcutung entgegenfe^te*

—

©0 n)ar nad^ bem natürli^en 33erprtnig bie ©c^rift in aUm m^
fentlt(^en ^e^ie^ungen an bie ^rabition gebunbem

§. 12.

Srabition unb Äirci^c.

2öenn itJir na^ bem ^ie^erigen ba^ ^er:^dltntf öon ©d^rift

unb ^rabitton in bem ©a^e ^ufammenfaffen fönnen : o|>ne ^rabi*

tion feine ©4)rift, b* ^. feine autf>entifd^e, unöerfälfc^te, glaubtt)ür'

btge ©4)rift; fo fönnen njtr ba^ ^er^dltnig i)on ^rabition unb

^ir^e in bem analogen ©age ^ufammenfajfen : opne ^'irc^e feine

^rabition, b* |i* feine fefte, unyerdnberli^e unb glaubtt)ürbige

STrabition. IBei)or n)ir nun hie ^ettJeife für biefen ©a$ entttjicfeln,

muffen tt>iv ben 33egriff ber ^rabition felbft burd; eine genaue Se^

j^immung unb ^egrdn^ung feftftetten, inbem mx unftc^ere, f4)man^

fenbe, entfteKte ^rten x>on Ueberlieferung i)on ipm auöft^Iiegen.

2)er S3egriff ber ^rabition ober ber c^riftfi(f)en Ueberfieferung,

tt)ie i^ix i^n in ber ^^eologie nehmen, ifi ndmlid^ ein gan^ be^

fiimmter unb eigentpmli^er , unb unterfc^eibet fx6) 'oon anbern

(Gattungen $umat alter Ueberlieferungen, mi^e tt)o^I auc^ unter

bem aEgemeinen 33egriff ber ^rabition ^ufammengefagt tt)erbem

5)ie ^riftli^e ^rabition [i^ ctn^a^ gan^ anberee aU eine bloße

:l)re|)'S JCpoIogetit III. ^



66

©age ober ein ^I^gregat "oon @agen, ml(i)t auö ber Urzeit unfereö

©efc^Iec^te^ 511 ben fpätent @enerattonen ^erab^elangt jTnb, unb

auf \vtl6)cn aU t^rem legten @runb bie @ef4)irf)te ter 3}ölfer vubt,

bmifel, imbefiimmt, fragmentarifc^ , ale aud unenbtic^er gerne;

ftc ift etn^a^ anbeve^ al^ ein Tl'^i^n^ i>ber ein ^g^re^at i^cn Tl))-

i^tn, ttjorein tic bi^tenbe ^^^antajte jene alten @agen gefleibet,

in ein BeKere^ 2iä)t gefteUt, akr i^nen baburc^ eknfotnet t>cn

iprer ^tftonfd;en 2Da|>rbeit ent'jCgen, at^ an Seftimmtjyeit ber Um^

riffe angelegt ^at, ungefrraft, fo lang e^ nc(^ feine gef(^i(i)tlid;e

gorfc^img gab, :^ie cf)riftlid)e ^rabition i]i bie Uebertteferung von

Z^atiad)tn a\i^ einer verjidltni^^mdmg jungen S^it, ii^elc^e mitten in bie

©efc^i^te eintraten, aUS bie @efd)ic|ten ader alten JBcIfer fd)cn

gcfc^rieben, iinb (Sagen unb 5D?9t^en fc^cn burc^ fte i^erbrängt tt>a^

ren ; fte i]i ah'o eine ctdBt biilcrifc^e Ueberlieferung t>cn ^fiatfat^en

einer allgemein befannten 3^'^, bie öffentlich gefc^a^en unb barum

tje^eugt it)erben fcnnten, eine Ueberliefenmg i?on ^ebren, tväd)t

in befiimmten 53egriffen auegefpro^en tx)urben, unb benen ttjegen

ifires ®egenfa|e<^ 5u ben hi^ ba^in ^errfc^enben ^e^ren unb ^e^

griffen tt>iberfprc(|en trurbe. Unb i^cn biefer Ueberlieferung be^

|>aupten »ir, bag ftc ftc^ t)om Urfprunge be«J dbriüent^ium^ an

uni^erdnbert x^on 3^br^unbert 5U ^a^^bunbert fortgepftan^tbcibe;

unb baben tkß an einem ber bebcutenbften ^JHmfte, bem Urtbeil

über bie bettigen ©(brtften nadbgettiefen. — gragen mx nun, trie

irar eö mi?gti(b, bag fle§ biefe Ueberlieferung alfc fortpflanzen

fonnte? ober faijen tt>ir ben Slusbrucf in feiner ^llgemein|>eit : un^

ter n?eld)en ^ebingungen i|l i^on reltgiofen ?ebren unb ^batfac^en

eine fefte unb fic^ gletc^bleibenbe Ueberlieferung möglich? — SSir

enttt?icfeln biefe ^ebingungen in folgenben ^auptfd^en,

Die erfte 33ebingung ift ivobl, bag eine fol(|e Ueberlieferung

nid^t jebem (unfeinen üb erla ff en bleibe, fonbern baß

fte in einer ©efellf^aft ijon Tlc^xcxn unb bur^ bie

©efellfdbaft gef(^ebe, Da^ einzelne Snbij^ibuum i]t ^u febr

ber 2}^oglid?feit ;u irren, ber 5Iecgung feine llnucbten unb Mciiu

ungcn in ben 6tojf ber Ueberlieferung einzumengen, unb jie'baburd;

5u 5?erberbcn au^gefe^t, unb fo wie mx e^ un^ f>icr benfen, iji

feiner grei^eit ober SSillfü^r feine 6cf)ranfe gefegt; »ir fe^en bie§
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jur ©enüge an ter freien ©efc^ic^tfc^rei^utig alter unb neuer 3^itf

unb in 33e5te^ung auf reltgiöfe Ueberlteferungen bürften bi'e 2}er^

fuc^ungen 5u ^xxi^um ober Untreue noc^ gröfer fepn a(ö bei ber

profanen, ^(nbere t)er^ä(t eä jTc^, tt)enn ber 3»^^^^ ber lieber^

(iefcrung, ^ier reti'giofe ?eken unb barauf beiüältc^e X^ai)a^cn

burcf) ben ©tauben baö ©emein.qut i)iefer gen^orben ftnb, unb

5tt)tfc^en biefen ein gefedfc^aftttc^er 33erfe5>r, ein reaelmägtger %n^^

taufc^ ber 3been ftattfinbet. ^ier er^ö^t fc^on btefer Uuifianb fetbjl

baö Sntereffe für bie gemeinfamen ©egenftänbe be^ aUgemcinen

©faubene, txnU 5ur treuen ^enja^rung unb Jortpflanjung berfel-

ben, fc^ärft bte Slufmerffamfeit auf mögliche (JntfteKungen , unb

erleichtert bie SSabrne^mung n^irffic^er, infofern folcfje ftattgefunben

^abcn; in einer fotc^en OefeKfc^aft ift alfo bie inbioibuedc SSidfü^r

bef^irdnft, ber inbtoibuede 3rrt^um frört ftc^ auf, unb bericfjtigt

ftc^ entttjeber an bem beffern 53eü;)u§tfei)n aUer anbern , ober tt?enn

er ^i6) biefe^ nic^t abgettJinnen fann, wirb er aU 3rrt^um be^eic^^

net , unb eben baburc^ unfc^äblic^ gemalt. — SSir tt)iffen , baß

bieg mit ber c^rifttic^.en Ueberlieferung ber gaK it)ar; bie/enigen,

tt>dö)t tk Mren (^^xifti an^ feinem 2Runbe t)ernommen unb feine

^^aten gefe^en, blieben in ber 33evbinbung, in trelc^e ^r felbfl jte

gebracht, mit ibnen terbanben ftc^ ttjieber biejentgen, njelc^e i^rem

SSoric geglaubt; fo hüHtt fic^ gleich anfangs bie ©efeüfc^aft ber

a^vi^en, i^r ©emeingut treu bett^aprenb , unb mc fie fi4) immer ^u

erweitern fortfuhr, baffelbe treu überliefernb atTen, tk fte in ftc^

aufnahm, ©o entftanb bie ^irc^e, unb würbe aU ©efeüfc^aft

baö Wüd unb bie erfte 33ebingung ber c^riftlic^en Ueberh'eferung

in SBort unb ©c^rift, o^ne fte würbe jenes fpurtos tjer^jaUet, biefe

entf^eKt ober gar ijerloren, bae CE^rijient^um überhaupt ben öon

aKen ^dkn auf baffelbe einbringenben Eingriffen unterlegen fepn.

2öar aud) ber gan^c Sn^alt ber ^rifilic^en ^e^ren unb X^aU

fa^en in ta$ 33ewugtfe9n ber ©fäubigen aufgenommen, fo beburfte

es boc^ ^ur getreuen 53ewa^rung unb i^odjidnbigen Ueberlieferung

berfelben no(^ einee weiteren TlitkU ober einer ^weiten iBebingung,

— ndmtic^ eines 2??itterpunfteö ober £rgane^ be^

53ewugtfe9n^ ber ©eferrfc^aft. 3ebe ©efeEfc^aft bebarf

unb |iat ein folc^e^ Drgan — je nac^ ber ^erfc^ieben^eit ijirer

5*
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^efttmmuttg imb tfirer 3tt)ecfe; Uto^en biefe ttt bem dxmx'bCf fo ^ai

fte etnen ^ex\ii>aitm^ßxat^ , licßett fie tn bcr ^errfc^aft be^ 9^ec^t6

unb bei* @efe|e, fo kbarf fte eine^ ö^f^^3Ö^^^^^^" för^er^, ift btc

^ntUJtdelung imb Itekrnefevunß i)on 3been t{>ve ^efttmmung, fo

l^ebarf fte eine^ Ie|)venben ^orpevs^; nun ^aUn mx bte ^rifttt^ie

©efeKfc^aft fo eben unter bem ®eftd;te^unft Betrautet, ba§ burd)

fte bev ^n^ait ber ö)rtftltd)en ^e^ren unb ^^atfac^en Uwa^xt unb

üBerltefert «werben foll, fte tt^tvb alfo btefer ^efttmmung gemäf

ebenfalls eine^ ?e{>rforper0 aU U^ Drgan^ i^re^ eigenen ^etx)ugt^

fci;n$? bebürfen> in it)eld;em ba^ ®efammtben)ngtfe^n ftc^ concentrirt,

von tt)eld;etn e^ beftänbtg angeregt, unterfialten unb not|>igenfa((ö

Bert^ttgt un'rb; btefe^ Drgan tft bie ®efe((f4)aft im steinen, i^re

eigentlt^je ^nteEtgen^, ber bte ^etx^aprung unb 5lu^keitung ber

d;rtftlt^en Uekrlteferung i)on Hmt^ unb 53eruf^ tt)egen obliegt* —
(5tn fol^e^ Drgan ^at bte d^riftltd)e @efe(lfd;aft an^ totrflid) i)om

5(nfange ge|)abt; fte ^at cß ft'd; and) mä)t felbp erf^affen, e^ tt>axh

i^x gegeben unb i)on bem (Stifter ber ^irc^e gefd;afen, nod; e|)e bic

@efel(f4)aft felbft wax ; mc bie 5^atur , mm fte ben leiblichen £)x^

ganie^mu^ be^ Wtn\^m bilbet, bie ebelften Organe, ben (Bi^ be^

©emetttgefü^I^ ^uerft anfe^t, fo ^at and)^ mc n)ir geigen itJerben,

(Il^riftu^, aU er feine ^irc^e grünbete, ben ^c^xUxptx berfelben,

bte fünftigen Präger i^xeß @efammtbett:)ugtfei;nö juerft gebilbet, unb

fte mit ber Jlenntnig feiner ?c{)re unb ^^aten erfüllt ; fte aber ^ogen

Slnbere an ftc^, unb t^atm an biefen, n)a^ (5^rijlu^ an i^nen felbft

getrau* ?Iuf btefem SBege entftanb W d;riftlic^e Ä'ird;e, unb in

berfelben SSetfe 'bxdkU fie ftd; au^ unb erhielt ftcf) ; ber ?e|)r!ör|)er

unterhielt ba^ d;riftli^e ^ett^ugtfepn in ber @efellfcf)aft in feiner

ungef^tt:)äit)ten gortbauer unb Ueberlieferung* D^ne jenen n^ürbe

H^ d;rtjllic^e 53ert)uftfei)n in ber (23efel{fc^aft ft^ i)erloren, fte

felbft aber ftd^ aufgeloht :^aben.

3)er 53egriff unb begriffliche ©laube ift aber nur bie eine }^cxnx

be^ religiofen SettJugtfe^n^ , biefe^ muf ftc!^ ba'^er in feiner imitcn

gorm i)ert)ollftdnbigen , nämlic^ ber ipraftifc^en , in ttJeld^er e^ in

^anblung unb ?eben übergebt, unb ft'd) fo recf)t eigentlic?^ ftrtrt*

SBenn bieg fc^on i)on bem 3nbivibuum gilt, fo mug e^ 'oon ber @e^

fellf^aft um fo mefir gelten , ba fte i^rer 5^atur na^ öffentlid^ tft,
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unb aUc^, tva^ ftd^ in i^rem Sttnern bewegt, tu ba^ ^tc|t ber

Deffentltc!)fdt heraustreten unb dugere.S ?ekn ßettJinnen muf @^

bebarf ba^er bie reifgtöfe @efel(fc|)aft anr 33ert)Dirftänbtgun3 i^re^

33ett)u5tfe9nö eines öffentlichen ^luebrucfS beffelben in ,5)anblung

unbSeben, ober fte bebarf eines (SuItuS, unb biefer ift nid)t

nur33ebürfnig für fid; felbft, fonbern wirb au$ ^it:=

tel ber religiöfen Ueberlieferung» ^S 'on^U fi^ mit

bcm Kultus auf Cii)nli<^c Söeife, mt in ber ©taatSgefe((fcl;aft mit

ben praftifc^en 3nftitutionen berfelbcn ; baS ^rin^ip beS ©taatS ift

bie 3bee beS D^e^ts, unb ber ^uöbrud bcpben ftnb bie ©efe^e,

aber D^ec^t unb ©efe^e getx)innen erft 33rftanb unb geftißfeit bur^

bie 3nftitutionen, burd; ml^c ftd; bie Bürger in bie 3been beS

Staats l^ineinleben, unb bie le^tern ^u einer Xrabition ttjerben,

tt5eld)e bem (Btaatt feinen gortbeftanb ftd;ert. ^benfo lebt ber

^Religiofe unb nod) me^r bie ®efeirfd)aft im (luItuS ftd; in bie reli^

giöfen 3been ]^inein, unb biefe geix)tnnen baburd; ntc|t nur ^cUn

unb 33eftanb in ber @efer(fd)aft , fonbern ber (EuttuS tt)irb au^ ein

befonbeveS 5D?itteI für bie geftigfeit ber religiöfen Ucberlieferung

;

benn er bringt ununterbrochen Ut 3been nic^t bloS in (Erinnerung,

fonbern fetbft ^nx 5Infc^auung du^erlic^, innerlid^ aber fpric^t er

wi^t bloS ben SSerftanb, fonbern auc^ baS @emüt|i an, unb mxh

baburc^ l^or^üglic^ tin TliM ber Ucberlieferung Ui berjenigen

tiaffe, mlä)e für bie rein inteKectueUe ^uffaffung ix^eniger empfängt

Ii(^ ift; enblic^ ift er vermöge ber grogern Unöeränberli^feit pr

girirung ber ^rabition befonberS geeignet, — 5lu(^ burd^ biefeS

sjj^ittet — ben Kultus — ftnb bie d^ripc^en 3been nic^t blcS über^

liefert, fonbern an ben ©laubigen t)ertt:)iritidjt unb in baS c^riftli^e

2tUn umgefe^t Sorben. 3u biefem boppelten 3ttJede, ndmlic^ bie

t)oraugSn)eife prafttfc^en 3been an ben gläubigen ©emüt^ern a«

^oKaiefjen, unb biefe SSoKjie^ung bur^ bebeutfame unb n^irffame

3ei$en ^ur ^Infcbauung ^u bringen, ^at (I^riftuS in feiner ^ir^e

peirige unb gefyeimnigooKe ^anblungen eingefe^t, unb beren immer^

n)ci|irenbe ^ege^ung ben ©laubigen px ?5fli^t gema4)t. 2)iefe

^anblungen bitben ben ^ern beS c^riftlid^en (Kultus, unb fie '^ahcn

bur(^ i^re praftif^e Sßirfung ebenfoi)iet i^nx (Er|>artung unb lieber-

Kieferung beS ^^rij^ent^umS beigetragen, aU baS ?e|iramt»
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Ueberlieferung t)on reltgtöfen ?e|)ren unb ^^atfad;en liegen tn ber

©efettfc^aft unb tpren 3nftttuttonen ; um fte ju Deröottftdnbigen

,

müjfen tDtrnot^ttJenbtg noc^ eine 'oiexte 33ebtngutt3 önfü|i^

ren, n^elc^e in bem ^u überHefernben Dbject gelegen

ifi, um fo not^tt;)enbtger , aU in bem gatte, bag btefem £)bj[ect bie

unerldßlicpe (Eigenfc^aft abgebt, feine ©efettfc^aft unb 3nftttiitionen

i^"m eine fefte unb jtd^ glet4)bretbenbe UeBevIieferung fiebern fonnen»

— ^iefe unerläßliche (^igenfc^aft ifi bie göttliche ^uctorität

unb Sanction, bie i^m ^uv <Bciie ftepen muf , unb bie e^ nur

'^ahm fann, mnn fein 3nf)alt auf gottlt^er Offenbarung
beru:^t 2)ie Unerläfti^feit biefer 33ebingung ift für ftc^ felbft flar;

benn bie ^uctoritdt @otte^ aUein ift unumfiöf lief) , feine ©anction

unt)eränberlid^ barum, mil atte^, n)a^ ©ott in ber gorm 'oon

?e|ire offenbart, SSa^^rlf^eit iji tt)ie er felbjl, unb ttJaö fein 2BiI(e in

ber gorm 'oon @ebot t)orf^reibt, fettig ift mt dv; barum aud;

feine ?epre unb feine (Gebote unt)erdnberlic| unb etvtg ft$ felbft

glei^ n)te ^r; mogegen menfd;Iic|ie ©ebanfen unb SBttfen^beftimm-

ungen au^ bem entgegengefe^ten ©runbe, mt ber Tlcnf^ felbft ber

S[5erdnberlic^feit unternjorfen bleiben, unb eine (ebenbige Ueber^

lieferung berfelben auf aiie Seiten unmögli^ ijl* ^u^ j[enem

©runbe alfo, ttJeit bie ?e|>re (I^rifti göttlich geoffenbart, feine

Z^akn göttlich ^mixft ftnb, '^aben fte ^nfpruc^ auf einen unt)er^

gdngli4)en ©tauben, unb bie ^ird;e auf biefen ©tauben göttlich

gegrünbetr fann i^n bur^ i^re 3nftitutionen unöerdnberltcl über-

liefern* SSegen biefer 33erf(^tebenf)eit ber Dbj[ecte fonnen aucf) bie

firc^Iid;en ^rabitionen nid^t mit menfd;tic^en , fann Ue ^irc^e nid;t

mit bem Staate t)ergtic|)en trerben, benn bie (5inri4>tungen be^

(entern ftnb menfd^Iid^e, unb be^ie^en ftc^ auf bie jeitltc^en 33er^dlt=

niffe in ber ©efe(If4)aft, bie ebenbarum i^erdnberlic^ ftnb, unb nie

^u bteibcnbeu ^rabitionen it^erben fonnen; ttja^ aber Dbject ber

d^rift(id;en ^rabition ift, finb ett)tge 2Ba:^r^eiteu, unb allgemeine,

unoerdnberIt(|)e 33erp(tniffe beö SD^enfcfien ^u ©ott* Söer biefen

Unterfc^ieb nid;t anerfennt , Idugnet ebenbamit bie ©ött(ic|)feit be^

^^ripent^um^, unb aller D^efigion überhaupt.
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SBir ^ahen nun bte Sebtngititöen entmätit, unter n^el^ett aUtin

eme'imv>ercinberte Ueberlteferung , unb bamtt au(|) eine fic^ ftcitö

gfett^Meibenbe ^öerBrettung be^ ($|>nftent{mm^ tu bei* 2Se(t mögtt^

tt)ar; biefe 53ebtngunßen entjialten aber gerabe bie tt)efentlt4)en

^•femente bes^ c^rtftttc^en Stiv^ent^im^ , mv fonnen alfo fagen: bie

^tr^e rt)ar ttJefentltd; not^ttJenbtg ^ur untjeränberten Uekrlieferung

unb ^Verbreitung be^ (I^riftent^um^ tu ber SSelt, t{)re 3bee liegt in

biefer ^e^iejiung im ^priftentpum felbjl, unb fdttt mit i|im ^ufam-

men» — 2öir geigen aber bajifetbe auc^ no(^ in einer anbern 33e^

^iepung , inbem mv mt^ ber äugern an^ feine innere ^eftimmung

in baö ^uge faffen*

^ieinnere ober :praftifdpe ^eftimmung be^ d^xi^cn^

t:^um^* .

§. 13,

^it |)au}>tmomentc bicfcr Seftimmung.

©ie fönnen nur liegen in ben 3it)etfen, um beren mUm d^xi^n^

felbji in bie SSelt fam, in ben äöirfungen, njel^e fein ^'ommen

unb feine Slnftalten in ber 2Be(t unb an ber Tlcn^^^ät ^txx>ox=^

bringen fottten; bie^ ift für ftc| felbft tiax, Igoren mx alfo, tt)ie

ba^ e^riftent^um ftc^ felbft barüber au^fpric^t, @e|)en mx nun

ba\)on ane, bomit mx ben tjorigen 5lbf4)nitt bef^Ioffen ^aUn,

ndmlic^ ber allgemeinen unb uni)eränberten ^Verbreitung beö d^xi^

ftent^ium^, fo begegnet un^ al^ ber nä^ftt innere ©runb |iiet)on,

al^ ber nd^fte ^jraftif^e 3ttJecf berfelben —
1) ber ©taube al^ bie ©runblage ^oon allem Uebrigen; burd^

ben ©lauben erfennt ber 9)?enfc^ @ott urfprünglic^ , burd^ ben

©lauben ergreift er i^n ^uerj?* ^nx^ benfelben erfennt er auc^ Uc

fpecietlen Offenbarungen ®otte^ in (I^riftu^, ergreift er ben ganzen

9?ei^t|ium t^on 2Ba|ir^eit, ^itU unb ©nabe, ber un^ in berfelben

angeboten tvirb, unb tvirb feinet ^eile^ geivif. X)a^ex txiti in
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bem (i^attäeltum bte ^^orberung be^ ©(auktt^ ixhcxaü aU bie eri^e

|)eri)or: t^ut 33uge itnb glaukt bem (5t>angeltum
, fo lautete ba^

erfte 233ort feinet Sßerfünbiger^; Waxc. 1, 15. unb gtei^) barauf

tiic ^tx^ti^un^ für ben ©(aubenben, bie ^ro^iuitg für ben 9^icf)t^

ölaubenben: mx an ben ©o^n glaubt, ber mxb tti^t gertdjtet,

n)er aber md;t glauBt, ber tft f(^on gerit^tet, iveil er niä)t glauM

an ben D^^amen beö (^i'nßebornen ©o|iite^ @otte^; 3o|i* 3, 18.

Unb eknfo aU H^ (^öangettum pm erftenmal au^ bem 5!)?unbe ber

5(^ofteI ei'fc^oK, ba lautete e^: t^ut ^ufe, unb jeber 'oon eu^) lajlfe

fi^ taufen auf ben 9?amen 3efu (^^rifti ^ur 33ergebung ber @ünben;

Sl^oilelg, 2, 38. unb fo fortan burc^ bitter Wlimt). — :Den

©(auknben nun hkkt ba^ (J^angeltum folgenbe ©nabenge^

fd^enfe an aU bte praftifc^en 3^^^^^ ^^^ f^ tn ber 5D?enfc^{iett

reatiftren mU :

2) S3or altem 5lufHebung ber ©ünbennb @ünbent)er^

gebung. :Die «Sünbe tx^ar ber @runb ber Trennung beö 3)?enfc|)en

ü)on ©Ott, unb baburc^ bie Urfac^e aUex Uebet gett)efen, tvel^e feit

jienem 5ibfa((e bie 3}?enfc^^eit brücften ; bie ^rlöfung i)on benfelben

mußte alfo x>on ber Tilgung i^rer SBur^el au^gefjen, mußte Huf^

j^ebung ber ©ünbe n^erben, unb bur^ bie 33erfünbung göttlicher

@nabe unb 33erfö{>nung bie burd; ba^ ©d)ulbbett;)ußtfepn unb bie

gurc^t i)or ben göttlichen ©trafen geängftigten @emütf)er beru|)igen.

5luö biefem ©runbe ^k^ ftc^ biefeö ^^ema burcf) bie gan^e ^vebigt

beö (^oangeliumö |>inbur(^; ber (^rlöfer felbft ^ub bamit an, baß

er prebigte: t^ut ^uße, benn ba^ Himmelreich ift nal)c gefommen

^att^. 4, 17; 5D?arc. 1, 14 ff.; unb ^uße unb ©inne^dnberung

iji ber Anfang unb bie ^ebingung, o|ine mid)t 5luf^ebung unb

SJergebung ber @ünben unmogti^) ift» ©ofort begann er benen

,

bie fid; i^m gläubig nagten, neben ber Hebung t|)rer p^i;jifd;en

Reiben au^ i^re ©ünben p ijergeben, unb behauptete gegen bie-

jenigen, tt^elc^e barin einen Eingriff in bie dichte ber (Bott^cü

erbtiden troKten, im 53e|t^e biefer ^oUmad)t ju fei;n ; Tlaü^. 9,

2—6; ia er erftärte, baß er ni^t gefommen fe^ @ere4)te, fonbern

(Sünber au rufen, ebb. 35. 13; er erftdrte: fo fe|>r ^aU ®ott bie

äöelt geliebt, baß er feinen ©ngebornen @o|>n Eingab, bamit

feiner, ber an i^n glaubt, x>txUxm ge^e, fonbern ba^ en?ige Men
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'^aU; 3op. 3, 16; ?uc* 19, 10* ^k^em 3^^dc feiner ©enbutig

gcmcig ging er freii);)i((tg in ben Xo'O, unb erfldrte biefen aU ben

55rei^ unb l^a^ miM ^x 33er9eBung ber ©ünben, matt^. 26, 28;

^u bem gleichen ^votdc trug er feinen ^Ipofteln auf, aue^urufen in

feinem D'^amen ^u^e unb 33ergebung ber ©ünben unter alten 3301-

fern, ^uc, 24, 47; 3o|i. 20, 23-

33 ^ur^ bie Hufpel&ung ber @ünbe ftir^t aber ber Tlcnf^ bie^

fer nur ab, unb infofern fiat j[ene ^n)ar einen po^en aber bod; nur

negativen 2Bert^, ipofitit) bagegen ift ba^ ?eben; mc baf>er in ber

^f^atur an^ bem ^obe immer it>teber neue^ ^thm entfprtngt, fo mug

an^ in ber geiftigen @ppdre auf ben ^ob ber @ünbe ein neue^

^eben folgen; barum fnüpft ba^ (I{)riftent^um an feinen erften

Smd — Tilgung ber (Bmtte — foglei^ ben ^tveiten an , lieber-

gang in ein neue^^eben burc^einejn)ette@eburtau'<J

bem @eifte, ba bie erfte eine ©eburt an^ bem gteifd;e

n>ar> ^\iä) biefe Söiebergeburt txiü ber 3^it m^ unter ben erften

^e^vfiücfen beö (S^riftentpum^ auf, inbem ^^riftu^ jte al^ eine

atterbing^ mi)Periöfe ?e|)rc ^uerft einem Tlcifkv in 3fraet ijortrcigt,

ber aber anfangt Tlii^c ^at, fie p begreifen, bt^ i^m ba^ ©eiftige

geiftig erftärt tt)irb* 3o|>* 3, 2—IL 2)iefe Söiebergeburt ift eine

©eburt an^ bem ©elfte, ma,t Xit 3, 5; 1 ^Vtr. 1, 3. 23; eine

©eburt au^ ®oit; 1 3o^. 2, 29; 3, 9; 5, 4; barum ber mm\ä),

ber fo geboren tx^irb, ein neuer SDJenfd; gleich jenem urfprüngttc^

^on ©Ott gefd;afTenen; @p^ef. 4, 24; toi» 3, 10; unb ba^ Men
nac| biefer ©eburt ebenfaltj^ ein neue^ na^ bem 33orbitbe (^^rifti,

ber nacl ber Ucbern;)inbung ber @ünbe unb be^ ^obe^ 5U einem

i)erf(arten ^thcn auferftanben. 9?5m* 6, 3—6*

- 4} 3''tr 2öec!ung, Unterhaltung unb Kräftigung biefed neuen

?ebenö bebarf e^ etne^ neuen ^eben^principe, i)öÄtg i)erfd;ieben i)on

bemjenigen , i)on tt)elc|)em ba^ ^cben be^ finntid^en 9}?enfct)en be-

|)errf^t ivirb. ©arum enthält an^ baö (E^riftent^um neben ber

angefüjirten Jorberung auc^ bie 35er^ei^ung etne^ folc^en neuen

Menöprineip^, nämlicf) eben jene^ gottlicfjen l^eiligen

©eifieö, um beffen SSttten ber (Eintritt in ba^ neue Men bie

Sßiebergeburt au^ bem :^eitigen ©eifte genannt mx\>. — 2)ie 33er'

lieigung biefen ©eifteö ixitt gleich ben übrigen großen ^raftifc^en
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Tlomcnkn gteid^ am Hnfaitge fieröor; fd;on ber S^orläufev i^erfün^

bet: td^ 5\t)ar taufe eitc^ 3ntt SBajJec ^ur ^uge, ber aber naä) mir

fornmen U)trb, ber mäcl;ti3er tft al^ tc^, berfelbiße tt)trb euc^

mit :^eiligem ©etfte imb mit geiter taufen, Tlati^. 3, IL ^Diefe

33cr^ei§ung ivivh bann i)cn (^^riftu^ felbft am (5:nbe feiner ?auf6a|itt

auf bie fetertid;jle SSetfe mieber^olt, unb in 53e5ic^ung auf bie

5Ipoftet nä^cv cxfläxi; 3o|i. ^ap. 14—16; Slpoftelg. 1, 4—8.

Unb fte ging fur^e 3eit barauf an i^nen auf bie glän^enbjle 2Betfe

in (5rfü((ung ; ber t)er|>eigene ®ci{i fam in Begleitung t)on J^uer

auf fte ^erab, unb fc|)uf t^r 3nnere^ auf eint folc^e SSeife gän^tic^

um, bag fte in ^Sergleii^ung mit t^rem frühem S^er^alten aU
SBiebergeborne Utxa6)kt n)erben fonnten, ebenb* ^* 2,, aber auc^

bie übrigen ©laubigen, bie ft^ auf ben 9^amen be^ $errn 3efuö

taufen liefen, tt)urben mit biefem ©eifte erfüttt, 5lpofte(g*2, 38;

10, 44 ff. S5on ha an ftnb bie ©d^riften ber ^Ipoftel un (Ermahn-

ungen ^ur a^xfnx^t i)or bem :pei(igen ©eifte, Slpoftelg* 5, 3 ff*;

1 ^or. 3, 16; 6, 9; öon SBarnungen, biefen i^eiligen ©otte^geift

fa bur^) ni(f)t^ Böfe^ p betrüben , ober an^ i^rem «5)er^en au^^u*

treiben, (ip^t\. 4, 30; 1 ^^eff. 5, 19; x>oü ^ü^men^ ber SBcrfe

biefej^ ©etfle^ , ber aKeö @ute unb aile !^ugenben tm Tlcn\^m ^nx

sy^eife bringt, @al5, 22.23.

5) X)a^ neue ^eUn be^ (I^rtften, gepflanzt unb unter|iarten

hnxä) ben ^eiligen @eift, pat enbli$ an^ ein er^iabene^ Si^t, baö

über ben ©c^ranfen biefen irbifcfien 2)afe^n^, über 3ctt unb 9?aum

liegt, unb bem man ftcf) nur burd; einen continuirlic^en gortfc^ritt

nähern fann. :Diefe^ 3tel tft bie ^Bereinigung mit ©Ott

burcf) ;£)eiligung in ©ottä^nli^feit unb ©etigfeit*

5Iu(^ biefe^ pra!tif(f)e 5!}Zoment be^ (E^riftentpum^, ba^ legte unb

^oc^fte, tt)irb in ber S3ergleid)ung glei^ am Einfang au^gefpro4)en,

Yooxin ber ©eifi ber d;rift(ic^en ©efei^gebung jener bc^ alten ^efta-

ment^, unb bie 33o((fommenfieit ber d^riftlid^en ^ugenb jener be^

gemeinen gefeKigen bebend entgegengefegt ivirb. %U 33orbiIb biefer

SBoKfommen^ett unb @ottä|>nIic^feit ift un^ d^riftu^ ber ©o|in

®otke aufgeftettt ; barum bejeit^nen bte ^(poftet jenen Jortfd^ritt

be^ c^rift(id;en ?eben^ im ^((gemeinen aU ein unau^gefegte^ ©tre^

ben nac^ ber ©(eic^förmtgfeit mit bem Bilbe be^ ©ofine^ , dlom.
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8, 29; a(0 ein SBad^fen in dpnfluö, in feiner Srfennfnig iinb

©nate, ^pM* 4, 15; 2 ^etn 3, 18; at^ ein SSac^feit tn /eg^

Itd^em guten SSerfe, (5oL 1, 10; barum ermahnen fte bie ©Idu-

i&tgen gleif , an^iwenben, bamtt fte t'^ren ^eruf unb i^re (Jvtvä^Iung

burd; gute SSerfe immer me^r kfej^tgen-, 2 $etr» 1, 10; barum

jletten fte enbtic^ bte Heiligung aU bte etgentlic|)e Seftimmung

be^ (5^ripen, ciU ben Söiaen ®otte^ auf, 1 ^^ejf, 3, 13; 4, 3. 7;

gemäg beut, w>ae (E^rij^uö fclbft au^gefpro^en» 3}?attfi, 5, 48»

gaffen ivtr aKe^ ^ufammen, \x>a^ ba^ ^^riflent^um ,ükr feine

iprafttfc^en 3«)fcfe unb fein Söerpitntg ju ben 9}?enfc^en auöfagt,

fo muffen it)tr e^ nennen bte Slnftalt ©otteö jur ^rlöfung

unb Heiligung ber 2}?enf(^|ieit.

§. 14

S^ä^erc 2(ngabc, tt){c bic ^rlöfung unb |)ciriöung in ber

3??cnf^^eit öolljogen mirb,

@ie ift i|irer 5^atur nac^ ba^ SBerf (^ottc^ , unb at^ fot^je^

urfprünglid; gegrünbet in feinem endigen 9^at|>f^(uffe,

bur(^ «;)eld;en er un^ in (I^riftuö au^errtJä^It ^at t)or ©runbleg-

ung ber Sßelt, bag tt)ir Zeitig unb unbefledt fe^n foKten x>^x feinen

klugen in ?iebe, un^ aud; t)or^erkfiimmt jur Hnna^me an ^inbe^-

ftatt burc^ benfelkn 3efu^ (I^riftu^, nac^) bem SSo^^Igefaden feinet

2öi((en^, ^um 55rei^ feiner {ierrli(^en @nabe, womit er un^ It^

gnabigt ^<x[ in feinem ©o|>ne, burc^ bejfen ^(ut wir auc^ bte

^rlöfung unb bie D^adjIafTung ber ©ünben ^oihtn nac^ bem 9?et(^^

t^um berfelkn ©nabe; (Jpfief, 1, 4—7; 1 ^or, 2, 7; 2 ^im.

1, 9; ZU i, 2. 2)tefen ewigen e^at^ft^tug, ba^ ©e^eimnig

ber alten ^di ^Oit cihtx @ott funb getpan bur^ benfet^

ben @ofin, ten er ba^u bejümmt ^c^iit, baf er in ber Slnjialt

ber neuen ^tii, %\Ut^ im ^tmmel unb auf @rben unter ftc^ aU
bem gemein fd;aftlic^en ^au^te J[)ereinigen foKte, (^p:pef» 1, 9» 10;

2 ^im. 1, 10; ZU 1,3.— ^^ ^atK4)rüffe ©otteö ^akn

fte obj[ectit)e SSa^r^eit unb ©iltigfett t)or aKer 3ett, 2 3:im.

1,9; muffen aber befannt gema^it, in ber ^tii unb im 9}?en'

fc^en fubj;ectii;)e 2aBirfnd;feit erlangen, ebenb, tß, 10* 11; unb

ba^ iji i|>re Söon^ie^ung in ber Bett» — 3n ^nfe^ung
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i^rev Slu^be^nmiö ftnb fte nad) bem SKitten ®otte^ aUöemcin,

b, ^, ©Ott tiDttt H((e^ 35erIorene xtiim unb :^at ba^it fernen @o^tt

ßefanbt, 3}?att{i. 18, 11; ?uc. 19, 10; 30^. 3, 16; er ivitt ni^t,

baf 3emanb v^erloreit gefie, fonbent er wiUf bag 5l(re ftc^) ^ur

^uge'fe^ren, unb |>anbe(t barum (aiigmüt^tg , 2 ^Vtr, 3, 9; er

n)iK, baf atte felig ttjerben unb ^ur ^-rfenntntg ber ^a^x^tit

gelangen, 1 Xinu 2, 4; aber a((e btefe ijerfünbeten ©nabenge-

fd;en!e müjfen, wk aKe Stöo^It^aten, bem (^tn^elnen perfön-

lief) ^ugeii:)enbet, i;)on bem (Unfeinen perfonlfc^ er-

griffen tijerben» '^a^ dx^e ifl ^ad)e ®otte^, ber :^teburc^

feinen ßnäbigen "^iUm u^erft^dttg ^eigt; er Wkt bem S^tenfc^en

feine @ef4)enfe an: bte er i[)or|)eröeff|)en, unb pr 5(e|)nlt(^!cit

mit bem 33i(be feinet ©o^ne^^ ^or^erbeftimmt |iat, bie beruft er,

unb bie er berufen '^atf W mac|t er gered;t, unb He er gerecht

gemadjt ^at, bte v^er"perrlid;t er and); ^öm. 8, 29« 30. ^a^

SInbere ift @a(^e be^ 9}?enfd;en, aber ©ott unterftü^t i^n aud;

|iierin, baper bie (J-rma'fjnuuß : fämpfe bcu guten ^ampf be^

©laubeui^, ergreife ba^ endige ^eben, p it)eld;em bu berufen bift,

unb njofür bu ein fd;5nf0 33efcnntnig t)or ^i^ielen 3^W^ abgelegt

f>aft, u. f, ix>. 1 ^im. 6, 12. 19. — ©ie^ über hk SSoK^ie^ung

im ^((gemeinen, nun über bie befcnbern 5l}?omente i^re^ ^röeeffe^»

:©ie ^efanntmac^uttg ber g5ttlid;en 3^at^ fcf)Iüffe über

unfer $ei( ift urfprünglid; gefd;e|)en burd; (S^rtftu^, ber un^ bie

©e^etmniffe be^ dlcid)^^ ©otte^ geoffeubaret Ijat; ?uc. 8, 10;

TUtt^, 11, 25, n)te er and) gefanbt n^ar fte ^u i;>ott3icI;en , ^om.

16, 25; (^pt;ef. 1, 9. 10; (5ol 1, 26. 27. SSte hnxd) Tlo^c^

baö ©efe^ gegeben tt)arb, fo ift ©nabe unb Sßa^ri^eit un^ burc^

3efu^ ($^riftu^ genjorben, 3o|). 1,17. 33eibe ^n »erfünbe'n ging

er in feinem ^anbe um^^er, ))rcbigte, Ie|)rte, befferte bie 9J^enf^en,

fo lang e^ feine geinbe uic^t t)er^inberten; wo aber feine eigene

(Stimme nid;t Einbringen fonnte, Cimb nad) bem gottli^ien $Iane

and) ni^t |)inbringen fodte), ba fanbte er feine 53oten fiin unb

trug ipnen auf, baß fte ade S35tfer in feine ^e|)re einweihen,

imb fte an^aiUn foKten, aKeö ^n Ratten, ^a^ er i^nen befohlen

^aU. Unb :^ie^u fe^te er i^nen feine anbere 3ettgrän^e, aU bie

Dauer bev SSelt; Tlatt^. 28, 19. 20. 2)iefe «elanntmac&ung
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barf atfo na^ t>em SSitfen ^^rtftt nid)t xxi^cn , V\^ fte burc^ bie

gan^e SSelt gebnmgen ij^* ^ie tJolfflänbiöe S^oKste^ung bevfetbett

forbert ötfo ^njlalten 5U einer fortbaurenben 33evfünb-

uttg be^ (Jt^angeltumö ber ©nabe*

5D?it bei' ^efanntma^ung bev ööttlt^^en 9?atf>f4)tüffe tft auc^

f^ott bie 33

e

rufung, — bte (Jtniabung (^n bte ^ü^^elnen ux^

ibunben, an ben SSo^It^aten %^dl ju nehmen, ix^el^e bie (Jrlöfung^^

unb ^eirißunäöanftaH ben 9:)?enf^en bietet; maii^. 22, 3—10;

C!uc. 14, IG—24 5-lu$ fteat ba^ (Jöangeltum ber @nabe 51 n^

forberungen, it)eld^e bie ^ebingnngen ent{>alten, unter it)elc{)en

ber berufene fci^ig tt)irb, an ben Sa3o:^It:^aten be^ ^tiU Z^til ^u

nel^men; e^ forbert i)or Mem ©tauben an ben (Sriöfer unb

fein ^tJangeHum, tt)ie im S^orl^erge^enben fc^on gezeigt ifl; e^

forbert ^uge unb ©inneecinberung, xt^it e^ feinen 9)hnib öffnet;

'^Ci\i\). 3, 2; S}?arc» 1, 15; es Juerlangt ^rnft unb Hnftrengung,

benn breit ift ber SSeg unb itjett ba^ ^^or, ix)eld)e^ jum S3ei'-

bcrben fü^rt; aber fc^mal ber ©tetg unb eng bte Pforte, burcfy

n)eld;e man ^um ?eben einge|)t, '^^ii^. 7, 13. 14; ?uc. 13, 24;

e^ i^erlangt \)on bem 9}?enf4)en, bag er ft^) felbjl x)erlciugne unb

ba^ ^reuj auf ftd^ nejime, um (I^ripo nad^jufolgen, 9}?att{>» 16, 2L
2)iep ift bie erfte Berufung, bie äußere, bie burd) bae SSort

gef(i;ie|>t, bamit ber 53erufene i)or SlKcm nic^t nur über ben ^x\>tä

feiner Berufung unb ben D^eic^t^um ber gottIid;en ©nabe, fon^

bern a\\6:) über bie ^nforberungen belehrt vt^erbe, tt;5eld)e bte gött-

Ii#e $eitigfett an ijn fteKt* — 5Iu$ biefe SInforberungen

muffen continuirtid; an j[eben berufenen geftetit

tt)erben, unb bie c^riftlidf^e §eiBanftaIt mu^ Drganc
befi^en, burc^ meiere bie^ gefd;ie^t*

2)ie ^tt:)eite Berufung, bie cigentti^ Jt)irffame, ift eine innere,

n^elc^e bie burc^ ba^ Söort t)orau^fe^t, aber ni$t burc^ ba^ 2öort,

fonbern burd) ein anbere^ unmittelbar birffame^ ^^rinci^ 9ef4)i^'^t

;

benn baö SBort gibt tvo^I ba^ (Jrfennen, aber nid;t au6:) jugteicj)

ba^ SÖoden» (5^ mug bemnac^ in bem geiftigen gjroceffe, burd;

n)erd;en ©ott bem ©njclnen bie SBo^^Itfiaten ber ^vlöfung ^u^

iKubet, aud; ber 2Bi((e beffelben in SInfprud; genommen, beilegt

unb gebeffert njerben, bamit in i{>m bie ©eneigt^eit entpe^en
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!önne, bie göttttd^e @rtat>e ^u ergreifen; unb tiefe SSiKen^be^

iregungen, btefe @eneigtf>ett fönnen, tt)te bie (Jrleitdjtiing burc^ baö

SSort, tt?ieber nur baö 25er! ©otte^ fei;n. X)k Slction fetbft aber,

itjcburcs^ c^ ju @tanb fommt, tt)irb in ber ^ibette^re be^et^jnet

ata göttlicher ^rieb unb 3ng — 3o|>. 6, 44; ala kfonbere^

©nabengef^enf — ebenb* ^> 37* 66; bie it^irfenben ^rincipien

aber, 'oon welchen jene 5(ction auage|)t, ft'nb : ber 33ater felbft
—

am a. D*; (5|>rijiua, ber unft^tbar Ui feinem SBerfe hkiht unb

bafür au tt)irfen fortfährt W an^ @nbe biefer SBcIt, Tlati^, 28, 20;

ber |>eilige @etft aU fein ©tefl^ertreter im «Sichtbaren, 3o^* ^a^*

14—16; aU ber ben ©laubigen einnDofmenbe, fte i)on innen

|>eraua beftimmenbe unb leitenbe @etft, dlöm. 8, 9* 11; 1 ^or*

3, 16; 6, 19; 1 3of>* 3, 24 — 2)a nun bie tegtere Jormel

biejentge ijl, tt)elcf)e in ben 53riefen ber ^Ipoftet am puftgften

i>oxfommtf fo U)cKen t)?ir |>ier fur^ aetgen, t\)ie ber ^roceg

ber ^rlöfung unb Heiligung burd& bie SSirffamfeit

bea lieiHgen ©eifte^ (ober ber ®nabe) ^Don^ogen

tt)irb* — dx i^ ea, ber ben Tlcn\^en ben @inn ber göttlichen

?e^re auff^Iiegt, unb me baburd; ^um ©lauben fü^rt; 1 ^or*

2, 10—12; — bur^ t^n unb au^ t^m werben tt)ir n^ieber^

geboren in ein neueö geifttge^ Men; 3o^* 3, 5; ^p|ief» ^f

23; Zit 3, 5; bur^ i^n erlangen mx bie ©ewif^eit, bag tt)ir

^inber ©üttea gevtJorben ftnb, ^öm* 8, 16; er pflanzt bie ^iebe

©ottea, bie Söur^I ade^ @uten, in unfer >&er3, unb nmc^t unö

t)üK freubiger Hoffnung, 3^öm* 5, 5; er fommt unfrer (Sc^mad^^

|iett im 2Ö3iinfc^en unb ^eten ^n ^ilfe, unb fürbittet felbji für

una mit unauafpred;tici)en ©eufjern; ebenb. 8, 26; fein Sßerf

ifi attee ©ute, tt>aa mx t^un, unb fein SBerf aud;, mnn mx,

naä) i^m (ebenb unb tt)anbelnb, unfer gleifc^ mit feinen ^aftern

unb ^egierben gefreu^igt paben; ©al 5, 22—25* @o fe^en

n)ir, tt)ie atte ©ncibengaben, ©taube, SBiebergeburt unb ©ünben-

titgung, ^inbfc^aft unb ^icU ©otte^, ^ugenb unb ^eitigung une

burc^ ben fieitigen ©eij^ ^ugertJenbet «werben; e^ mu^ ba^er, fo^

fern jebeö Snbioibuum in fortfc^reitenber 3ettrei^e biefe 3utt)enbung

an ftd) erfai^ren fott, bae 95rinci:p berfetben, ber {leitige

©eiji, aud^ j[ebem3eitinbit)ibuum mitget^eitt «werben»
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dine fo]fcf;e Tliti^dlün^ tjl joon ^xifm aud; x>ex^d^cn , tt)ie

im S^orl^eröe^enben km't^ ö^S^^Ö^ ^f^* ^^ l>^^ i^^ aber gefatten,

biefe Wtt^tiinn^ an gen)tffe ©^mbole unb ^anbliniöen

al^ bie fid;tbaren Sväger unftd)tbarer SStrfuugett

p fnüpfen, unb bie^ ^tvac au^ notptvenbtgen imb tiaturgemägen

Urfa^en» 2)a^ ©eifttge ndmlt^ ^at für ben Wlm\d)tn feinen

notpttjenbtgen 9?ef(er an bem ^eiblic^en unb (Binnltd;ert, n)ie in

bem 9?eid)e ber D^atur, fo aud; im dlci^t ber ©nabe, mc tß ftc^

basier biefem einfenft, öef(i)iejt bie^ immer unter ber ^Me einer

finntic^en ^rfcf)einung aU feinem ©^mbot ^^iefee ©efcl^ beö

Uel&ernatürli^en in feinem S3erp(tniffe ^iim ^f^atürli^en gilt and)

iJün ber 9}Jitt^eitung beö {^eiligen ©eifte^ an ben 9}?enfdjen , mt
wix an ben erften 33etfpielen fe^en, mli^t bie et^angelifc^e ©e^

fd;id;te bat)on auffteltt: a(^ d^xifm, ber un^ biefen @eij^ t^om

Fimmel brad;te, j^uerft öffentli^ anftxat, lieg ber @eift ft'd; auf

i^n nieber in Begleitung einer ftc^tbaren (5rfd;einung, — Tlatt^.

3r 16. 17; 2}?am 1, 10. IL u. f. it),; unb aU bie ^er^eigitng

be^ ©eifte^ an ben 5lpofteIn in (^rfüttung ging, gefc^ap e^ «lieber

i)ermittelft einer entfpre(^enben (Srfc^einung, — 5(poPe(g* ^ap. 2;

in UeBereinftimmung mit biefen erften (^infenfungen. beö ^eiligen

©eijie^ in bie neue (^riftlic^c @4)opfung, '^ai (J^riflu^ bie 5D^it^

t|)ei(ung beffelben an bie 3nbii?ibuen gleic^fatlö burcf) ©ymbole

t)evmttteln tt^oKen, unb jn^ar burc^ -^anblungen, um baburd;

fomo^t t>k Sßirffamfeit be^ peiltgen ©eifle^ barjufteKen , aU ben

9)?enf(|en in eine ber göttlichen @nabe entgegenfommenbe Sei)?eg^

ung ^u ^erfel^en. 6o ^at er ^ur ^oKjie^^ung ber SSiebergeburt

au^ bem ©eifle baö 33ab ber ^aufe angeorbnet; 2o^, 3, 5;

Tlatt^. 28, 19; ^it, 3, 5; fo ^t er, um bem (Jinselnen bie

grüc^te feinet ^obe^, bie ©iinbenyergebung ^u^uivenben, ba^

:&eilige 5l6enbmal eingefe^t, Tlatt^. 26, 26 ff.; fo ^at er bie

it)enige ^age na^ feiner $immelfa|)it eifolgenbe 5D?ittJeiIung be^

|)ei(igen @ei|le^ hnx^ eine fpmbolifc^e ^anb anticipando ijevftnn^

ibilbet, 3o|i. 20, 22; unb bie ^poftel ^ahcn jt^ baran gehalten,

5lpo|kIg. 8, 17; 1 Xim. 4, 14; unb fo nod& anbere ^anblungen

^u 5D2ittpeitung x>on geifiigen @nabenn;)irfungen für befonbere ^c^^

knet)er|)ättnijfe» — -Da ba^ Seben ber (^rlöfeten ft^) buv^ biefe
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©imbenmomente :^mbuvc^ Um^i, fo muf anä) bte SBteber^

l^olung btefer ©nabe fipenbenben ^anbhtngen -—

sacramenta — an beit Snbit^ibuen fortbauevm

2Biv ^ahtn bie ))vafttf(^en 3wecfe beö (^^rifient^um^ unb bert

53roceg i^ver tnbix)ibueKen S^oK^ie^ung bargefteKt; ba nun btefe

^oU^u^img, in ber 9}?enfc^|ieit ununterbrochen fortbauern, unb

räumlt(|) ft4) immer tvetter au^be^nen foK, fo fragt e^ ftc^: ttjt'e

unb unter welcher ^ebingung btep gefc^efien fönne? ^te Antwort

geben mx fogletc^ im golgenben.

§. 15.

9^ur in bcr ^irt^e unb bur(|) fic tj! bief mi3cjnc^.

SBenn mx ^ur Hebung menfd;Ii4)en (Jlenb^ unb .^ur görberung

menfclti^en ^o^^ mcnfc^enfreunblic^e 5lnfta(ten, 5(rmen^, ^ran^^

fen^, (^r^te^ung^^^^lnftalten xu f. m. errid)ten tt)oKen, n^a^ er^

ad;ten_n)ir ^iefür not|)n:5enbig, \x>a^ bereiten unb fe^ren n)ir t)or?

Unjlreitig i>or Mem bie baaren 5!)?ittel pm 3we(fe felbjl; mnn
aber aud) bafür öeforgt ift, fo ift boc^ fiir bie reifte ^ern;)enbung

ber TliM noc^ man^e^ anbere erforberli^; ^unädjft ein ^an^,

um bie Pfleglinge aufzunehmen, fobann 35orjlef)er, it^el^e bie 5ln^

ftalt leiten unb über bie rechte 33ern;)enbung ber Tlittä tr^aö^tn;

3)iener, mld)t i^nen barin beifte:^en unb i:^re 53efe|ire 'ooU^ic^tn,

(Bad)- unb ^unftöerftänbige , ml^c j[e nad) ber 53eftimmung ber

^nfiait unmittelbar für i|ire S'^cäc tt)irfen ; o|ine eine foId;e (<iin^

rid;tung n)ürben unfre menfd)enfreunb(id;en 5(nftalten i^re 3^^^e

nic^t erretd;en. — :Dte menfc^enfreunblid^jle 51nfialt i^ feinen

3tt)eden infolge ba^ ^{iripent^um, iDon ®ott felbft gegrünbet, aber

unter Tlen\d)tn unb für bie Tlen^^en; obwoW göttli^) in feinen

3meden unb Mitteln, mug e^ boc^ auö biefem ©runbe jene in

mcnfcf)(ic^en gormen i:)onzie|ien, unb biefe auf menfd;Ii^en SSegen

an bie ^enfd)en bringen; bie gotttid^e (^rlofung^^ unb ^eiUan^

ftatt ; voa^ ba^ (5{>riftent^um ift, bebarf ba^er na$ ber 5lnaIogie

menf4)Ii4)er 5lnftatten einer dugern Drganifation mit ^inrt^tungen,

mU)e bie 33oH.^ie|>ung i^rer 3it)ede unter ^enfc^en not^njenbig

mai^t; fte bebarf eine^ «?)aufe^, mld)t^ bie p (^rlöfenben fam*

melt unb t^ereinigt, nic^t eine^ materieKen, fonbern geiftigen ^an\t$,
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^u mi^m ftc^ Mc , m\6)t bev ^rlöfu«^ unt» ifiver ®nabc t{ici^

liaftig njerben, burc^ bte engPe 33evbtnbung ^ufammenfücjett , \m bie

Ouaber in einem ©ebäube; biefe^ ^au^ ift bie ^tr^e, tt)eld^e

fc^on bie 5lpope( baö ^aiiö @otte^ nennen, 1 Zim. 3, 15; 1 ^Jetr*

2, 5; 4, 17» @ie ^ebarf in biefem J&aufe leitenber Dr^ane imb

t^ätiger 2)iener, tt)etd^e a(^ bie jt^t^aven Söetf^euge (J^vifti unb

feinet ©eifte^ n)irfen, baö SBort »om ^eite 5;)erfünben, unb bie

9J?itt{>ei(ung beö l^eiltgen ©eifte^ unb feine @nabenn;)irfungen auf

ben t)on (^firiftu^ i)orgef(j^vieknen SSegen i)ermitteln» 2Bir n^eifen

nun biefe au^ ber ^Inalogie abgeleitete Df?ct:^n:)enbigfett an ben kfon^

bern 2)?omenten beö (^liofung^- unb ^eiligungö^^ro^efe^ na$.

2)aö elfe 9}?oment in ber 5Bottaie|iung bev göttlichen D^atpfc^Iüjfe

ijott ber ^rlöfung unb 5i)om ^eile ift bie fortbaurenbe ^erfünbung

beö ^tjangelium^ ber @nabe, njomit auc^ bie Berufung be^ (Jin^el-

nen i^erbunben \% 9^un ^ohtn mir f(|)on §* 12. gezeigt, bag bie

Uei^erlieferung be^ (^^riftentpum^ Mog aB fol^e nic^t bem

53etieben unb ben S(nftc|ten jebe^ (Jin^elnen iikrtaffen WiUxi

Umtf fonbern bur^ bie @efet(f(f;aft ber (^^vijlen Joermittelfi be-

fiimmter Drgane i^xt^ ^ett)u^tfepn^ , atfo bur^) einen befähigten

unb autoriftvten ?e^r|?anb gefc^e^en muffe, n^enn bie Ueberlieferung

»ottftdnbig unb getreu fe^n fott; W 33oKate|iung ber aftat^fc^tüffe

ber (^rlöfung forbert aber me^r aH eine Mog ^iftorif(^e Uel&erliefer^

ung, fte forbert eine fortbaurenbe feierlid^e 33erfünbung be^

(^üangelium^ ber ©nabe, unb ixcax na(^ ^mi Seiten : einmal nac&

innen an bie SJJitglieber ber ^ivc^e fetbj^ ^u i^rer forttt)ä|irenben

©tärfung unb jur 53erufung neuer «X^itgtieber, bie in i^rer 9J?itte

geboren tverben; fobann nac^ aufen an biejienigen, tx^elc^e bem

^oangelium bi^Jer ferne geftanben unb nur |>erbeigeaogen tt^erben

fönnen, wenn e^ i^nen t)er!ünbet tt)irb; bie 33o((5ie^ung ber ffidi^-

fci^Iüflfe ber ^rlöfung forbert enbli^ eine fo(c|)e 33er!ünbung berfet^^

bcrt, tt)oburc^ ber (^in^etne ^ur Stbeilnapme n^irftic^ unb n^ai^ri^aft

berufen njirb, tt)a^ nur burc^ eine inbitibueKe 33ef$äftigung mit

bemfelben erreid^t n^erben fann. :^a iji e^ nun bod& i)on felbft ftar,

bag eine foI(|)c fortbaurenbe 33erfünbung be^ ^t^angetium^ ber

©nabe an ©laubenbe unb nocf; nid^t ©laubenbe, eine folc^e \Mx>U

buette 33erufung ber (Jinaelnen nic^t t)on ber freien mutü^x eine^

!5)te9*d 3CpoIo3ttif. III. g
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3nbtt)tbuum^ a^angen, fonbcrn nur 3^e^ «nb ^lufgabe bei*

^^infienöefeKfd^aft ober ^irc^e fe|>n fann, ix^elc^e ba^u 9}?änner be^

ruft, bte fte für btefen 3md aU geetgnet cxfamt^at, dMmtv,
S[)on benen fte tiefen anbern ^tgenfd;apen befonberö bte Ueber^eug^

iittö gett)onnen i^at, bog fte ben 3)tenfl be^ (^üangetütm^ pr ^uf^

gäbe i^re^ ^cben^ gemacht ^aben, itnb für btefen 3^^^ f^tne Tlü^t

itnb Arbeit fd;euen, tt)ie (^^rtftu^ iinb bte ^poftel UeberaK, wo
man auf eine fortgefe^te regelmäfige X^iio,hit fo(( red^nen fonnen,

jitug fte 5lmt^pfltd)t fei;n; barum gibt e^ in aKen Greifen i)on ^^^
tigfett Remter ; auc^ mit ber ^^ättgfett für baö (^^tJangeltum ift e^

ntc^t anber^; baö ^tnt aber baju fann nitr bte ^trc^e geben,

. (Sbenfo 'otx'^äU eö ftc^ nttt ber 33ot(jte^ung be^ ^njciten Tlomcnt^

ber (^rlöfung , nämltc^ mit ber S^ermitttung ber ©emein^

f^aft be^ lieitigen ©eifte^* SOSte ncimlic^ bie 53eritfung jur

©emeinf^aft mit (5f>rij^u^ burd; ben ©lauben i:)ermitte(t rt)irb burd^

bte etgent^ümlic|e ^{>cittßfeit ber :^iener be^ Söorte^, ml^c x>on

ber ^trd;e j^te^u 'oae ^mt unb bie ^oUmadjt empfangen , fo forbert

an^ bie ©emeinfdjaft mit bem |)etligen ©et'jl unb feinen SSirfungen

eine t^ermittelnbe ^^dtigfeit i)on ©eite folc^er Drgane, mi^t x>on

x^m ba^u berufen ftnb, \m bie Wiener beö Sßortcö burd; ^^riftu^;

benn tt^te ber ©taube burd; bie ^ele'^rung ^rt^ar ntd)t erzeugt n)irb

,

aber bo(^ fte i^orau^fe^t, fo n)irb an^ ber i^ettige ©eift burd;

menfcf)Iic|)e ^^ättgfeit jn^ar vd6)t mitget^etlt, aber er fegt eine foI(^e

^ooxane, tvoburc(> ba^ @emüt|> befj'en, ber i^n aufne:^men fott, ^u

biefer Slufnal^me ^vorbereitet unb empfdnglid; gemacht n)trb. ^en

^eruf s« ^tefer 5:^ermittelnben Xf>dt(gfeit fann ftc^ ein Tlen\^ nid;t

felbft geben, noc^ foI(|e eigenmä^tig ftc^ :^erau^ne|>men ober er-

faufen, wie \vix an bem ^etfpiele be^ 3ciubererö ©tmon fe^en,

Slpojielg* 8, 18—22; benn g(eic|)iw ber @eij^ we^et, wo er will,

3of>* 3, 8/ fo ive^et er aud; burd^ wm er will; b, ^, er wä^U unb

Wti^tt ftd; bie Drgane, bur(^ wtl^e er bie ©emüt^ier berjenigru

vorbereitet, benen er ftc| wixUi^ mittfietlen wiU; ber ^eruf ^ur

SSermittelung ber ©emeinf^aft be^ |>ei{igen ©eifteö mup alfo ^u^

näd^ft "oon i^m au^ge"^en, @o wav tß fd;on am Slnfange» 3uer(!

jlieg er auf bie/enigen l^erab, wM)c (5|>rtfluf felbft burd; tt)iebcr|>otte

S3er:^etgungen ^u feinem Empfang ^vorbereitet ^aiU, 5lpoPe(g/
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^ap. 2; bicfetben n)ä^rtc cv and) ^u feinen £)rgancn, aXe jtc^ Qtäxu

btge ©ememben l&dbeten; „al^ ©amavia burd; bie ^rebigt bcö

5J^i(ip))U{^ baö 2öovt®otte^ anöcnommen ^aiie, fanbten bte Ipojlet

ben ^ctrit^ unb 3o5anncö ^u t^nen ; aU btefe ba|>in famen, Uktcn

fte für biefel^en , bag fte ben ^eitt'öen ©cifi empfinden ; Cbenn er

wav no^ über deinen bevfelben ^eral^gefommen
, fonbern fie \mxcn

nur auf ben 5^amen beö ^errn 3efu getauft trorben)» ^U nun bte

5Ipoftet t^nen bte ^änbe auflegten, empfingen fte ben |iei(tgen

©ei'p/' Slpoftelg. 8, 14—17; t)eröL 19, 5. 6, — 2)[efe X^aU

fadfjen entölten ben ©runbt^pu^, na$ tve(4)em bei* |tei(ige @eijl

— ben ^^er^etgungen (^^rijlt gemäg — fetne @emeinf4)aft mit ben

©laubigen tjermitteln, unb |t(| t^nen mtttf>eiten wiU. 5luf bte

^poftel, aU bie ©runblage ber ^ivc^e, it)av er juerfi |>eraügefommcn,

burc^ tpve S^ermittelung empfingen t^n bie erflen ©laubigen; in

tpnen unb bur$ fie ^at er ftd; alfo in bie Ä^4)e eingefenft , unb

bleibet unb ttXiM in t|>r ber 33evi^etgung f^^^vifii gemäg — auc^ naci^

bem Eingänge ber Slpoftel, unb t^dtt ft^ fortrt?ä^renb j'ebem ®iän^

bigen mit burd^ bie t)on ben Hpoftetn unb i^ren S^a^jfolgern beftett^

ten Drgane.

jDiefe SDJitt^eihtng tjl aber, ba auc^ baö v^tmmlifd^e bem Tlnu

fc^en nur auf menfc^(i(|e SBeife na^pe gebrad;t «werben fann, an

gewiffe ^eiTige .^anblungen gefnüpft, unb foK nad; bem MUcn
(^Jrijli t^m burc^ biefe ^anäfe aufließen, §. 14. "^iin ip aber auc^^

bte33en)a|irungunbfortit)d^renbe^ege:^ung berfetben

bebtngtburd; bie^trc^e, unb bal^er auc^ bie ^ottjie^ung ber

(^rlöfung an bem ^in^elnen in biefer |)inft(^t burd; bie ^ird;e i)er^

niittclt, ^af bem alfo fe|), er^edt aundt^ft an6 ber äugern 5?atur

biefer ^anblungen, mi^t wiv md) t^rer innern SSirfung bie

©nabe fpenbenben genannt |iaben. @ie ftnb nämlid) m^ i^rer

äugeren gorm unb 9?atur ^anblungen einer ©efenfd;aft, unb

jwar ber ^riftltd^^religiöfen ©efellfci^aft ober ^trc^e,

^anbtungen, n^eld^e in ben 35erfammlungen ber ©laubigen be^

gangen n^erben, «joran a((e ^in^elnen X^eil nehmen fotten, unb

basier, obtt)o|iI ber (^injelne bie SBirfungen ber gotttic^en ©nabe auf

tnbtt)ibuer(e SBeife an ftd^ erfährt, fte bo$ in ber S^erfammlung

M^x, unb infottjeit burd^ i^re 33ermitterung erfahren fo((» ^i^t

6*
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minbei: fiepen bte titnevn inbtöibueKen SSivfungen btefev ^anbdmgen

in emem kfttmniten ^cv^aitni^ p ber ganzen @efe((f(^aft ber

©IduMgen; benn entweber wirb ba^ 3nbt\)tbuum burd; btefelbe

:|jvtmitt^ am bem fieütgen @etfte n)tebergeboren , unb bfefe Sßtcber^

ßebuvt me bem ©eifte i\t ^ußleic^ feine ©ebuvt in bie ^ivd;e ; ober

ba^ noö) junge unb unkfeftigte ?eben be^ ©eifie^ tt^irb baburc^

geftcirft unb ^efejitgt , unb burcf) btefe ^efeftigung rt)irb ba^ 3nbiV)i*

buum ein i;)ottj[ä{irigei^ @Iieb ber ©efeKfc^aft unb aud) in i^x

befepigt; ober bie @efe((f(l;aft aKer ^oKj[ci|)rigen unb 33efeftigten

feiert nad) ^prifti ^orf^rift ben neuen ^unb in feinem ^lute, ipren

^unb mit ©Ott unb ben Tlcn\d)m, unb btefe g^ier ift ba^ ei^ent-

iiä)t Siegel ber (Jrlöfung für ba^ ©an^e n)te für ben (Jinjelnen*

SDaffelbe fonnten ttJir eknfo an ben übrigen facramentalen «?)anb^

Kungen nad;tt)eifen, burc^ tx^eldje ben 3nbit)ibuen bie göttlid)e ©nabe

nad) iprem befonbern ^ebürfniffe gefpenbet ivirb, biefe ©penbung

aber ^uglei^) ber ganzen ©efeKfc^aft ju gut fommt* T)k 53egepung

ber ©nabe fpenbenben <5)anblungen ift alfo na$ i:^ren gormen unb

SBirfungen an bie ^irc^e gebunben, — 5Iber ebenbarum ift e^^

auc^ bie 5lufgabe ber ^ir^e, bie baran gefnüpften göttlichen

©nabenmittel nid)t nur p be\t)a'^ren, fonbern fte aud^ burc^ bie

geeigneten Drgane unb ^Diener ben ©laubigen pffiefen ^u laffen»

^a^ (5rfte ijt ebenfo not^n^enbig, ttjenn bie ©laubigen ni^t um bie

SSopttpaten ber (^rlöfung ü^erfür^t n)erben folien, aU nur fte, ni^t

aber ber (Jin^etne icJoCfftdnbig unb un^erfümmert ben^a^iren fann;

ba^ 5lnbere ift für ft(^ felbft flar, ba eö fd;on in jeber georbneten

©efettf^aft für bie 33ertvaltung if>rer ©üter geeignete Wiener geben

mug, im ^efonbern aber (5{>riftuö wie für bte 33erfünbung unb

^Verbreitung feiner ^e|ire eigene ^efirer, fo für 'ok ^öerrtJaltung Jener

Jf»anblungen, burc^ mld)c er ben 3}?enfd;en bie Sd)ä^e feiner ©nabe

^fliegen laffen mU, eigene :^iener unb 5lu6fpenber bejlettt ^at, vvie

im gotgenben au^fü"^rlic^ gezeigt rt)erben n)irb*

©0 ip ba^ (^priftentpum bie grofe ^nftalt ©otte^ pr (^rlöfung

unb Heiligung ber Tlcn\d)^nt, aber fte ift ^u iprer «Sicherung unb

un^ergdngli(^en* 33auer 'oon iprem göttli^en ©rünber mit einem

ft^tbaren £)rgani^mu^ umgeben, in einem n)o|>Iorganiftrten 3nfti^

tut — ber ^ix^t — niebergetegt tvorben , mit nur fte unb ni^t
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ta^ 3itb{i)ibitum unv^eröänölid; i\t, iinb al(e :pra!tif4)en 3'^cäc be^

(S^inpent^um^ nur in tl;r ^ur ^oU^ie^nno, an ben 3nbit)ibuen fem-

men fönnen, X)an\m ift jie e^, mld)t bte etvtöen D^^at^ f(f)tüj7e i)om

.£)eile i^evfünbet, unb bie (J-üt^elnen ^ur S:^^ei(na|>me an bemfetben

beruft, fte e^, n)eld;e i^nen bie @cmeinfc|aft mit bem in i^r unftdjt^

bar tt)of>nenben |>ei(igen ®eifk t)evmittrlt, fte e^, n)eI4)e bur(|) bie

(}eorbneten |>eiligen ^anblungen bie Kanäle öffnet, Hxä) bie aUtn

^eil^begieriöen bie ©nabftt unb (Segnungen be^ fieiligen @eifte^ ju^

fliegen*

§. 16.

2)ie iJoUe 3bee bcr ^rifiHc^cn ^ixd^t.

2luö ben biöfierigen (Jntttjiccelungen ergeben ft^ für bie ü)oKe

3bce ber c^riftlid;en ^ix^e folgenbe Slnfc^auungen

:

iDSn^e^ie^ungauf ba^ urgefd;i4)ttic^e ^:^riftent:^um

atö eine in ber 3^it ö^^v für alleS^iten gef(^e^ene

Offenbarung ^citt^ an bie 5!}?enfd;en, ju 33egrünbung einer

neuen unb unitjerfalen religiofen Men^gemeinf^aft, ift bie ^ird^e

bie gefellf^afttic^e gorm, in n)eld;er bie c^riftlicle Dffenbarung im

^aum unb in ber 3^it ft^ fortbettjegenb p aden 3}Zenf^en gelangt,

unb aUc im gleiten ®lanUn jur ^riftlic^ religiöfen ^eben^gemein^

f4)aft ijeretntgt; — unb nur in biefer gefe((f^aftli4)en Sovm unb

burd; i|>re ^ermittelung fann ber ^e5rin:^alt fener Offenbarung aU^

gemein, »oKj^cinbig, unentfte((t unb auf ^iftorifdf) glaubtt)ürbige

SSeife in ber SKelt t)erbreitet tt)erben, C§§» 4—120 ober mit ^n)et

SBorten: t>i^Mix6)C ift bie gorm, in ml^ex attetn ba^ Urc^riften^

t^um ftc^ auf rebenbige SSeife felbft überliefern unb fortbenjegen

fanm (H. ^b. §§. 49—54)

2) 3n 33e^ie^ung auf hie praftif(|)en 3tt)ecfe berDffen*

barung ©otteö burc^ ^|>riftu^, unb bie geiftig fittli(|en

SBirfungen, ml^c fie in ber 5[)2enf#eit |>eri:)orbringen fotlte,

ift bie ^ird;e bie i)on (^^riftu^ gegrünbete unb organiftrte Slnftalt,

in mi^tx unb burd^ ml(i)e jene Swede an ben 3nbit)ibuen ^ur

^ollaie|>ung gebracht, unb ba biefe inbit)ibuetten SttJ^cfe na^ bem

biblifc^en ^prac^gebrau^e in bem begriffe 'oom $eile pfammen^^

gefaxt tverben, alle biefer ^nftalt eint^erleibten ^nbiüjibuen be^
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SpnU t^et(^aftt(j ujerbeu foKen. SSir r;a6en bte ^rafttfc^en S^vtäc

t>e^ (S^riftent^um^ unb feine geiftig |ttt(i4)en SSirfiingen, mi6)c ben

begriff beö $et(^ conftttuireu , imb au^ ben ?5vo^ep fpe^teK ent-

tx)t(!elt, tt)te ba^ v^eil na^ ben ^efttmmitngen (^firtfti ben 3nbtt)i^

buen ^itgemenbet ivevbcn fott (§§. 13, 140 r unb barauö |)at (tc^

int^ ol^ unmittelbare^ ^cfiiTtat ergeben, bag nur bie Jlirctie bte

^cbingungeu unb Tliitä enthalte, ben ^ro^eg bee «$)eit^ an ben

3nbit)ibuen ^u öoK^tefien» SBenn alfo ba^ dfiripent^um bie grogc

Slnftalt ®oikß ^um ^eile bev ^enfc^en mit dlc^t genannt tt)irb, fo

ift bie ^ird;e ber ju biefev ^Inj^alt notf>n:)enbig ge^örenbe äußere

Drgani^mu^,

3» S^JTen mx a((e ^um ^eile geprigen BwecEe in ^in^ ^ufam^

mctt, unb benfen \m jie aU erfüllt unb an aUen 3nbi^ibuen ber

9}?enfd;^eit i^ott^ogen, fo fte^t auc^ bie pd^pe 3bee be^ (Effriftcn^

t^iim^ in i^vcv Sern:)irni4)ung t)or un^; jene 3bee, mld)^ bie

^tbel al^ bae^ ^eid; @otte^ be^ei^net, mv aber §. 2. auf bem

n)iffenfd)aft(i(^en ©tanb^unft ben ^öä)^cn unb untijerfaten

@cciali^mu^ genannt l^aben, 3^ner Si^P^^b aber, ber baö

dldd) (55otte^ in feiner 3[}oI(enbung, unb ©Ott unb bie 9}?enfd;peit

in il)xex tnnigften 33erbinbung, in i^rem burcf)gcingigen ß:in^fei?n

barfteKen n;irb , liegt, nad; ^eitlid;en 33erpItnijTen bered;net, in

einer unbeftimmbaren g^erne, n)ie^t)o^I unter benjenigen, mld)C bem

SBorte be^ ^nxn t^ertrauen, ni^t ber minbepe S^XJeifet barüber

otwalten fann, bag unter feiner Leitung fclbft bie jeitlid;en ^nt^

WjicMungen be^ dönf^^'^t^^^^^'^ <^^jf U^^^ 3tft I;inbrcingcn , tvenn

gtcid; t)ie erf4)eincnbe Tlen\d)1)dt bemfelben fid; nur in einem conti-

nuirlid;cn gortfd^ritt nähern fann> T)it DarfteKung jene^ :^öd;fien

unb unit)crfaren <Bociaiimn^ , ober nac^ bem bib(ifd;cn Sluöbrude

t>ic DarfteKung be^ dldd)^ß ©otte^ in feiner ^eitlic^ien (5rfd;einung

ift nun bie tird;e; benn fte ift e^ j[a, iKld;e jenen 'oom (Jfiriften^

t^um geftifteten Sunb att)ifdjen ©ott unb ben 5D?enf^en unb ^m\d)en

biefen fetbft f^iliegt, unb f[e felbft tft ja bie ^-rfd^einung , bie ft d;t^'

bare SSa^rne^mung biefei^ ^imbc^; in i^r unb bur^ ipre ftd;tbarc

^ptigfeit fe^t ftd; bie äugere gortbettJegung be^ (5^riftent|)um^ im

dlanm unb in ber Sdt , fomit au^ bie ^luebreitung be^ dldd)c^

©otte^ unter aUcn WiUxn fort; in i^x unb burc^ i^re ^evmitteUmg
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n^irb t>er 95ro,^eg fcer ^rtöfung unb ^eiüc^nn^ in alten feinen Tlo^

menten an ben ötdubtgen 3nbit)ibuen "ooUi^oo^m, unb biefe bcm

S^eic^e ©ottee ntd)t blo^ äugerlid;, fonbevn anö) tnnevli^ fcf)on |iier

etnücrletbt; fie enbttd; fentet bi'e alfo (5ini)evIeiMen auö ber 3eit(t(§^

fett ^tnü^er in bte (5n)igfe(t, unb i^evbinbet fo ba^ 3)ieöfeitö mit

bem 3enfeit^ , ba^ ft^tbave fRä^ ©otte^ mit bem unflc^tBarem

2)ieg t|l bte 3bee ber d^riftlid;en ^irc^e nad^ ben UJefentlt^en

^e^r^unften be^ d^xifUnt^imß. 3n bev 33erför)3erung ber 3bee

mug bie ^trc^e notpn^enbtg äufere feciale gormen annefimen,

tt)te ftd^ aui^ bem :SargeIegten ergibt, unb mx x>oxaii^ angenommen

l^abem :^iefe formen, bie äugere Drganifation unb S^erfaffung

ber ^irc^e, laffen ftd; ^ivav mit 9?ücfftcf)t auf i^re D^atur unb 3tt)ede

jum X^til a priori beftimmen, t)ottf^dnbig akr unb auf po^itm

SBeife fonnen jte nur auö ben eigenen ^eftimmungen ^^xifti erfannt

tverben, ju n)el(^en n)ir nun übergeben ; n^obei eö un^ an ©elegen^

^üt nic^t festen tvirb, auc^ bie innere 5lot|>n)enbigfeit be^ $ojitit)ett

bar^ut^iun»

* in f-

2)ie t)0'n (E^riftuö tvirflic^ geftiftete ^ird;e»

§, 17.

3nbem tvir i)on ber 3bee au ber piftorifd^en ^trcä^e ittogel^en

unb X)On ben ))ofttiv^en ^eftimmungen ^vifti in betreff berfelben

fprec^en woUcn , fommen un^ folgenbe tt)efentlid;e gragen ^ur (Ex-

tvägung unb ^eantn^ortung

:

1) 2)er2ßirre unb bte ^^at (5^rtj^tim Mgemeinen; e^

mug nämtit^ barget^an unb auö un^tt^eifetjaften ^rffärungen unb

^anbtungen ^firifti bargctpan tverben, baf er bie ^bftd;t gel^abt,

eine 9?eIigion^gefel(fc|aft mit bem (^^arafter einer ^irc^e au ftiften,

unb bag er eine fot^e mxm^) (^eftifm ^ah;



23 e^ muffen fofort auf ajinlic^e 2Beife bte (|araftertfltf$ett

(5tgenf(^aftett angegekn ttjerben, tt)eld^e bte ^trdx ^^^^ ^^^

5lbftc|t (I^rtfti ^öBen, itnb ttJoburc^ fte ftd; eben al^ btefe kfonbere,

b, ^* d;riftlt^e SfJeltgton^öefettfc^aft i^ren 3rt)eden öemäg bavfletten,

itnb eBenbavum ftd) x>on anbern S^ettgtonögefenfc^aften unterfc^etben

foKte. -- ^tefe (^tgenfc^aften tnpnren i^rem SBefen, unb Ultm

ba^er em untjergänölii^e^ ^vitevium für möo^ii^c Ausartungen unb

3} S3on ba ntug fpe^teK ^u ber Organ ifatton ber c^rtpiid^en

^ix^e fortgegangen tverben, unb ^n)ar iji ^unäc^ft t^re innere

Drgantfation in baS 5luge ^u faffem 3« biefer gelberen bic

^nfialtm, burc^ mi^t bte ^ir(f)e bie 3wecfe beS ^^ripent^umS

unb i^re eigenen i>ern)irf(i(|t, tt>k mx biefe im i)or^erge|ienbert

^auptftüd entrt)i(!ert fiaben* !Diefe Anftatten finb bie Tlittd p ben

3tt)ecfen , fte ergeben ft(^ bafier eknfo mit innerer Df^otptvenbigfeit

aus benfelkn, mt ft^ i^re ©rünbung burdj> (^^rifluS auf )3ofttit)e

SSetfe na(^n)eifen U%
4) 3n 33e^te^ung auf i|ire äußere Drganifation i^ i)or

allem bie ©runblage ftfaufteilen, auf mt6)^x (I^rijluS bie focia^

Ten 35er^Itntffe ber Wio,lk'ocx feiner Ä'ird^e beftimmen wollte; biefe

©runblage i^ baS Analogon i)on bem, txxie man :pinft4)tlic|) anberer

@efellfd;aften i^re ©runbtjerfaffung nennt, in ber (|)ripci;en

^irc^e akr fte^^t ttJegen i^xtx etgentpmli^en ^eftimmung bie

(^runböerfaffung im genauej^en 3uf«tnmen|iange mit ber innern

Drganifation, ober ben tt)efentltd)ctt Slnjlalten, beren 33ertt)altung

tjon (^^riftuS ben 3^^^^n feines großen SSerfeS genau angepaßt

tt)orben iji*

5) 5(uf bie (^nt^Jicfelung ber ©runbi^erfaffung folgt bann ^on

felbf^ bie Unterfu(^ung über ben S^envaltungSorganiSmuS

ber ^trc^e ober W Spkxax^Uf infottjett fte in i^ren ©runb^ügen t)on

(I^riftuS felbft benimmt ttjorbenij^; wir befc^ränfen unS ba|ier bei

biefem wie M ben anbern be^eid^neten 95unften auf bie 3^it ^^rifii

unb ber 5(poftel, unb mnn wir am (S(|luffe einen ^M auf bie

folgcnben Seiten werfen, fo wirb bieS nur gef^iepen, um ^u s^tgen,

t>a^ bie urd;riftlicl;e .g)ierarcpie allein als ber untJeränberlic^e SJer-

waltungSorganiSmuS angefejien worben fep»
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6) 5?ad^t)em ber Uvfprung, bte 33efc^affen:pett unb Dvganifation

ber d^vtp^en ^ix^c bargepettt tt)orben t(l, fommt aii^ biegvage

na 6) i^rer ©auer juv Unterfuc^ung ; biefe grage ijl füv jebe

©efeHfc^aft, bte mä)t für tjovüberge^enbe 3werfe öef^Ioffen tt^irb,

t)on S3t4)tt9fett, ba fte fc^on Bei ipver ©rünbung bavauf ^eba(|t

nehmen mug, burc^ mU)c Ttittd jte t^ven 33eftanb unb i^re gort^

bauer ftc^er ftcKen njoKe , in ^e^ie^iung auf bte (^viftli(|e ^irc^e ifl

fte um fo ttjic^tiger, aU ^^ripuö feinem Sßerfe überhaupt un^oer^

gängtic^e 2)auer t^erfieifen l^at 9f^utt fann aber eine menf4)Iic|e

®efeafd;aft aufgetöft tverben unb untergeben, entn^eber bur^

äuger e Angriffe x>on Seite feinbtici^er Ttä6)it, ober burc^

innere^33erberbnigin geiftiger ober ftttlic^er ^e^ie^iung , unb

an6) bte ^ir^e, obgteid; nic^t t)on 5!}?enfd?en, aber boc^ unter

9J?enfc^en unb für 9}Zenf^en gegiftet, ift in biefer ^ejie^ung über

jene bo^^elte ©efa^r ni^t er|iaben, @ott alfo i^r ^efianb unb ijire

gortbauer gegen biefe boppelte @efa:^r gefiebert fe^n , fo fann biefe

©id^er^eit ft^ nur auf einen befonberngött litten <B^ni^, auf

tin befonbere^ g i)t tti (5^ e^ 2Ö alten in ber ^irdje grünben; |iter^

an^ aber entpefit für un^ bie 2lufgabe p geigen, baf unb in tveld^er

SSeife jener ©d^ug unb jene^ 2Sa(ten ber tird^e ijer^eigen fet;.

^Jriflu^ ^at eine ^irc^e jliften «joUen unb gefliftet,

§. la

Die entferntem 3?orbercitungen.

3)ie/enigcn fehlen nic^t fc^arf, ml^c bie 5(bjt(|t (i^rijii, eine

^irc^e piften au tt^oKen, erj^ in ben fpdtern 9)?omenten feinet öffent^

li^en SSirfenö ober gar am (^nbe beffetben auffud^en unb bie |)ter^

auf bejügti^en ©tetten anführen; jene 5(b|tc^t txitt ijielme^r gleid;

ijom Einfang in S^orfe^rungen für bie Bwfunft in einer 9?ei^e be^

beutfamer Sl:^atfa^en jierioor, bie unter ftc^ in einem genauen 3«-

fammen|>ange flehen , unb ^on feiner <Bütt ben 3rt)ed ^u erfennen

gebeu; ni^t nur feine ^e|>re in ber ganzen Söelt ^u \)erbreiten, fon^

bern an^ bie ^n^änger berfelben burc^ innere unb äußere 53anbe
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fo anemanber att^ufclliefen unb öegenfettig ^u t)erfnüpfen, bag tjire

33evl)inbintg fid; a(^ eine Befonbeve, in ftd; a^ef^lcffene , i)on an^

berit üevfd;tcbene 9?ert9toni^gefettf4)aft ober ^ircpe baifeilen mugte»

— Unfere Aufgabe tjl ba{>cr bte ^eije btefer kbeutfamen X^aU
fad;en al^ cbenfoüiele ^eit^eife für bie 5l6ftc^t unb ben Söiaen

(E^rtjit ptcr aufsufüpren, unb wix beginnen ba^er fad;3emäg mit

benjtVnigen ^anblungcn unb SJorfe^rungen d^rifti , bie wiv aU bie

entfernteren ^Vorbereitungen ^u feinem Smde be^eic^net ^aben; fte

be^ic^en ft(^ aber alk auf feine Slpoftet aU bie "oon t^m auöerfe^enen

SSerfacuge ^ur ^luefü^rung feiner 5lb(td;t unb feinet 233erfe^.

13 ^ie erfte ST^atfac^e 'oon alUn i^ bie %n^\x>a^l unb

Berufung ber Hpopel — fc^on an fid; bebeutfam für feine

^bft4)t, tvenn wix ba^ 23crpältnig berfclben ^n^xifm mit bem

^erjjältnig feiner übrigen ^npnger i)ergleid;en, dv wählte

ncimli^ gleich am Slnfange feinet ?e|»ramt^ am ber 3^^ f^i^^^

Sln^änger jtt)5If 9)?änncr au^, bie er aud; feine ©efanbten

nannte, einzeln nad; ^att^. 4; 18—22 unb S!}?arc. 1 , 16—20,

t)ottftänbig nad; ^nc. 6, 13—16; er fnüpfte fte enger an ftd;, unb

mad;te fte ju feinen un^ertrennlid;en ©efd^rten, ba:^er fte an^ i^v

gifd)ergeit)erbe uxlk^tn unb i^m nad)foIgten» :Diefe 33erufung unb

enge 3[Verbinbung ber Hpopcl mit (^^rijluö ip fd;on bebeutfam für

ftc^, unb ireifet einerfctt^ auf eine befonbere ^eftimmung bev

3tt)ö(fe, anbercrfeit^ auf eine befonbere 5lbjtc^t d^xifti ^in, mnn mx
biefc^ engere ^erfyältnig mit bem «weiteren ber übrigen ^Infidnger

unb @^ü(er \>ergleic^cn , bie er ^\x>ax gern aufnafim unb fogar

fu^te, aber in i^xen bi^^erigrn anderen ?eben^t)er^cittniffen lieg»

^r fprac^ aber auc^ feine befonbere ^bft^t mit ben 2Ip oftein glei(|>

Ui ifirer 33erufung gegen fie au^ , ivenn er mit 51nfpielung auf i^xc

biöfierige 53efd;äftigung i^nen erHdrte, bag fit i)on nitn an Tlcn^

fd)enftfd;er n>erben fottten, ^laü^. 4, 19; Tlaxc. 1, 17; ?uc 5, 10»

2) 2)iefe ^bfi^t d^xifti tvirb bejlätigt burd; bie ^tt)ette St^at^-

fad^e, ndmiid; bie befonbere (Sorgfalt, mit tt)eld;er er bie

5l:p oftel für t{>renfünfttgen^erufbir bete. ^Diefe^ilb^-

ung \wx ber nä^fte unb unmittelbare @runb, ivarum er fte fo enge

an f\^ anfc^Iog unb ju feinen un^ertrennlici^en ©efdjirten ma(3^te,

ttur babur^) konnte fte für ben beabft(|tigten ßmä ^ottftdnbig unb
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aüfeitig ttjevbeti. 2)er 3t?it na^ fönnen n)ir ^njei ^Jenobeii berfclben

unterfcl;eibert , bie erfte tänöere i)om antritt feineö ^e^vamte^ M0 ^u

feinem Xot>c , bi'e zweite füvjere ^on feiner 2lufevfte^im3''biö ju fet*

nrr ^immelfa:^i1; ivir tvoden au^ kiben bie n^tc^tigften <S)auptftücfe

:^erau0^eben. — 3nbem (E^vijlu^ bie Slpoftel ju feinen un^evtvenn^

ticken @efä|>vten mad;te, n)aren ftc ebenbabur^ bie Bn^örer aUer

feiner ^e^rüorträöe, bie 3ufd;auer unb S^W^^ ^^^^ f^^"^^* ^^aten

;

bie^ war i^re öffentliche @d;ure, i^r öffentli^er Unterricht, tvoran

Sit)ar.bie übrigen (S^üler nnb Sln^ncjcr ^xi^i eknfatt^ X^til

nahmen, aber nic|t auf gleicle SSeife wie bie 5lpojleI; benn ba er

tt)ie bie alten ^Jrop^eten im ?anbe umf^erge^enb U^xic, fo n^aren

fort)o'^I feine 33orträge al^ feine ^^aten an gen^iffe £)rte nnb Seiten

gefnüpft, unb bie (^i^angetiflen ermangeln nic^t, kibe öen)5^nti^

anzugeben; barau^ folgte, bag beftimmte ?e|yrftürfe unb ^(;aten nur

^on ben (^inu^o^nern gett^iffer ©egenben jebe^mat unmittelbar ver^

nommen unb angefd;auet ivurben, 'con anbern nur burd; @erüd;te;

bie 5(poPet aber unb jte affein ttJaren in ber ?age, atteö unmittelbar

^u '^orcn unb ^u fe|>en» 2)ie^ i[>crfd;affte il;nen ben 33ort^eiI, bag

fte nid;t nur bie ?e^re (E^xi^i md) bem 9}?ateriaren i^reö 3n:^alt^

ijcKftdnbig fennen (ernten , fonbern and) ba^ formale , bie eigene

t^iimli4)e unb einzige ^e^rireife i^re^ ^eifter^ Uohad)Un unb ftd;

aneignen fonnten. (5inen ebenfo bebeutenben ober nod; bebeutenbern

@ert)inn jogen fte auö ben $ri);)atbe(e^rungen, bie er t^nen

ert^ei(te; ^duft'g, n?enn er bem 3^o(fe feine ^e^ren unb ben ^Uan

be^ dld^c$ ©otte^ in @Ieic!)niflfen iJorgetragen , erHdrte er if)nen

unmittelbar barauf ben ©inn berfetben, j. 33, ^ati^. 13, 10—24;

3G—43; 16, 8—12; auc^ fonft beanttt) ortete er bie gragen, mUjt

fie i^m ober er i^wen 5[)or(egte, befonber^ fu^te er fte i^eiU früher

fc^on — mati^, 16, 21—28, tJor^üglid; aber in ber legten 3^it

x>ox feinem Reiben — 3o|i. ^ap. 13—16 mit feiner unb i^xcx 33e^

ftimmung, mit feinen unb i^ren ©^icffalen befannt p machen, unb

in ber legten ^ejiejung i^nen dMi^ unb @elbftt)ertrauen mit ben

überjeugenbfien ©rünben , unter ^intt)eifung auf einen attmdc^tigen

göttlichen Seiftanb einzuflößen. SBenn er alfo auf biefe Sßeife

Me^ für i^re getftige unb intettectueKe 33i(bung t|iat , fo fud;te er

auf ber anbern Beik i^x ^erj unb i^^re ©efü^Ie ju t^erebetn , i^nen
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t^rem Ijo^en 53entf entf^vec^^nbe ©ejtnnunöen em^itflogen , itnb

bcfonter^ bte auf bcn ererbten jiüt)ifd;en SSorfteKuncjen t)ott einem

ftnn(td)ert dld6)c beö 9J?effta^ kru^enben ftnnltd^en (5rtt)avtuttgen

itnb 53e3terben ^u befdmpfen, Tlait^, 20, 24—28; ^uc. 22, 24—
27; 3o^. 13, 12—17. — :£)iefe ^tlbimg, it)er4)e er feineit

SIpofteln n)ä{irenb eme^ bretjt'd^rtgen i;)ertraiiten Umgang^ ange^

beiden tteg, t)oKenbete er it)ä^renb ber für^ern ^ertobe ^on feiner

5luferfte^unö U^ ju feiner Himmelfahrt, in ivel^er er i^nen nici;t

mejir bie einzelnen fünfte feiner ?e:^re erftdrte, fonbern bie l^ot^ften

3been erfaßte, beren 33erftdnbnif i^inen nur burd; '^k auferorbent-

li^e, i)on i^nen faum ge^^offte unb geßlau^te SSenbung feiner

©d;icffale erleichtert Sorben tt)ar. Hier entttJicfelte er olfo hie

groge 3bee feiner ^^erfönlidjfeit aU 3??effia0 «nb feine ^cj^immung,

öffnete ifinen ben ©inn ber auf i|in bezüglichen (Btcti<^n be^ alten

^eftament^, unb hmke i^nen, n)ie ba^ alke ^aU gefc|)epen müjTen,

n)a^ mit i^m gefc^e^en fe^, ^nc. 24, 25—28; 44—46; ebenfo

erläuterte er i^nen bie i^on ijincn fo mnic\ begriffene 3bee be^

didd)e^ ©otte^, Slpoftetg. 1, 3—8; unb eröffnete enblic^ ben ^mi

i)on i^m. ^or^ügli^ geliebten 3üngern me{>rere^ , )i\>a$ i^re ^erfott

unb ©c|)ic!fare betraf, 3o^. ^ap, 2L
33 SSenn ed \d)on au^ biefen Borbereitungen f(ar mxt> , ba^

^^riftu^ babei feine anbere ^lbjt4)t ^ahm fonnte, aU bie ^poftel ^u

2)epofitdren unb Verbreitern feiner ^c^xc ^u machen, fo mxh bie^

jur unbe^mfelbaren @en)ig^eit erjiobcn burd; a^^i anbere

Sl^atfad;en, miä)e biefe ^bft4)t unmittelbar auöfpred;en.

—

2)te erfte fdttt noc^ in bie 53i(bungös^it ber ^poftel , unb UfW^t in

beut i)or( aufigen 33 er fuc^e, tt)eld;e ^^rij!u^ fte im ^efiramfe

mad;en lie^. 5^ad;bem er fi'e ndmlic^ bereite eine 3eitlang unter*

richtet ^atk, fanbte er fie an^, fetbft §u le^iren, unbfpra^: ^u

ben ^d'om ge^et nid;t, aud; nic^t in hie^BtäUt ber ©amariter

,

fonbern i)ielme^r ^u ben tJerlornen @^afen be^ Häufet Sfrael; unb

itjenn t^r nun bafiin ge|ict, fo prebiget unb fpre(i)et: ba^ |iimmlifd;e

dlci^ tft na^e gefommen; in^ki^ ^cikt Traufe, mää XoUc auf,

machet ^u^fd^ige rein, txdhd Teufel an^, Mc^ unentgeltlid;, wie

i^x biefe (3aUn unentgeltlich empfangen fiabet. ^aran fnüpfte er

no^ anbere 33orf^riften für i^x SSer^alten in ^e^ie;^ung auf ipre
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ctöcnen^etüvfnijTe, tvie in ^e^te^ung auf biejemgert, 311 ttJeMjeii

fte fommen n^ürben, unb fc^Iog mit ^intt)eifunöen auf bi'e 33erfoIö'

itttßen, mld)m fte in i^rem 33erufe au^gefc^t fet;n tt)ürben ; ^att^»

10, 5—23; Tlaxc. 3, 14—19; ?uc, 9, 1—6. — X)ic i^wie,

über bte 5lbftc^t ^xifti noc^ mepr entfc^eibenbe ^^atfac^e fättt in

ben legten Tlomcnt feinet SSeilenö auf (5rben. —
^ler tt)ar e^, \t>o tx ben ^pofteln bte legten 5lufträße in 33e^te^un3

auf baö grogc 2Ber! ert^ieilte, i^^o^u er fte krufen, gebilbet unb

etttöeübt '^atk; |>ier tvav e^, wo er ben ^^erfammelten nod() einmal

feierlt^ erffdrte: mir ijl gegeben al(e Tlad)t im ^immd unb aitf

(Jrben, — unb bann beife^te: ge:^et alfo ^in, unternjeifet alie

33ö(fer, unb taw^ci fte im D^^amen bes^ ^atex^, unb be^ @c^ne^ unb

beö |>etligen @etfte^, unb le^iret fte aKe^ l^alten, waß i^ eu^

befohlen ^ak* 9}?att5, 28, 18—20. Unb aur ^efräfttgung feiufö

ernften SSi((enö in bicfer ©ac^e fe^te er bei: mx glaubt unb getauft

fe^n n)irb, ber ttJirb feiig werben, mx aber nic^t gTaubt, bcr

wirb \)erbammt werben, woran er bie wteber|)oIte 33erpeigung ber

augerorbentlic^en (3abtn anfnüpfte, bte er i^nen fd;on früher

getrau, maxc. 16, 15—18* ^ergt. Uc, 24, 47-49; 3o|>.

20, 21-23.

4) :Dteg ftnb bie ^fiatfac^en , wetcf;e wir mit dlc6)t bie entfern^^

teren ^Vorbereitungen ^ur ©rünbung einer ^irc^e nennen fönnen,

mit einerfeit^ Ue Wiener unb Sßerf^euge ju einer fcld^en juerft

tjor^anben unb gebilbet, anbercrfeit^ mit einem pofttit)en 5Iuftragc

i?on (Beite ^^rifti ba^u t^erfe:pen fep mußten, wenn biefe ^ird;e bfe

^ircl;e ^|riftt :^etfen unb auf feiner ^luctorität aU auf i^rem gun^

bamente ru^en foKte. ^vagen wir nun aber weiter, waö fotgt

auö bie fen ^^atfad) en , unb fönnen fte tt>ixtM) beweifen, bag

^^riftuö bie ^bftc^t ge{)abt ^ahc, eine ^trt^e ^u fttften ? 2Q3tr geben

bte Slntwort in folgenber Drbnung* — 5lu^ ber 33erufung unb

^itbung ber 5lpofteI unb noc^ beftimmter an^ ben legten 5(ufträgen,

bie er i^nen ert^eitte, folgt unwtberfpre^Iic^ , bag (J^riftu^ bie

5lbjtc^t ge|iabt '^aU, burc^ fte feine ^e^re in ber SBelt ju

ijevbreiten, feine Religion aur ^^eligion aKer ^ölhx unb Tlcn^

fd^en au machen. 5^un fann man freiließ weiter fragen, mc ^xifm
fi^ ba^ SSer|>ä(tnif ber aum ©lauben an i^n 53efepi:ten au einanber
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gebaut ^aU, nämtt(^ oB fo, bag j[ebev (Jin^eTne für ftcf) ötaiiHe,

opne ftc^ um beit ®la\iUn Slnberer p befümmem, imb eine 33er-

Btnbutig mit t^nen 31t fud;en, ober fo, baß ber ©fauknbe ben

l^o^en SSert^ feinet ©tauben^ tvürbigenb, i^n auc^ an 5lnbern

fc^d^te iinb liebte, imb ba^er fc^on a\\^ btefem ©runbe unb wo^I

a\i6) 5u fetner eigenen geftigung unb Erbauung ein nd^ere^ 23er-

liditnig, eine engere S3erbinbung mit biefen fudjfe, it)orauö bann

i)on felbjl eine religiofe @Iauben^= mib ^eben^gemeinfdpaft entftanb?

©t'Jien wir t)orerfl \)on bem ©ebanfen (I^rifti ah, unb fajfen tt)ir

bie beiben 23orjiettung0tt)eifen für fti^ in^ Slitge, fo mug un^ bie

erfte aU abfurb unb unnatürlid; erfc^einen, ba fte einem natürlid;-

i^fpc^otogifc^en @efege tt)iberfpri^t, mU)cm gemdg ba^ @(ei(f)ge^

ftnnte in aUtn Dtic^tungen ftd; anjie^et, unb atte gefeUige 5öer-

binbungen unter ben 9??enf$en entflefien* ^eurt^eilen ttJtr ba^er

bie ndc^fte ^olge ober 233irfung ber (^firiftianiftrung auc^ nur eine^

X'fydU^ ber 9}?enfd;en nac^ jenem (Sefege, fo mug eö nn^ tiav

\t>erben, baf bie glcid;e religiofe Ueber^eugung , ber gemeinfamc

©tauben f^on bie erften (^^riflen geneigt mad;en mußte
, ft^ enger

an einanber an]ufd;(ießen, unb eine eigene unb befonbere D^tligione-

gefeUfd^aft ^u bilben. Die^ folgt, n)ie gefagt, fc|)on au^ ber

einfad;en ^^atfai^e, baß (E^xiftm feine D^eligion burd^ i>k Slpoj^et

in ber Sßett fiat t^erbreiten njoden» — Sorf^en tt)ir aber feinem

©ebanfen toetter nad^ , fo ftnben mv in ben übrigen bereite ange-

füfirten ^fiatfac^en gan^ pofitive ^nm\c bafür, baß er feine

©(dubigenin eine förmlid&e religtöfe ©efellfc^aft |iat

ijereinigen wolUih Su^orberft bie ©teile Si^attji. 28, 19,

ml^t lautet: machet a((e S3ö(fer ^u meinen (Schülern unb tanket fte

im Dramen be^ 23ater^ unb be^^ ©ojneö unb be^ :^ei(igen @eifte<^«

Dl^ne liier auf baö SSort liu^yjTevo'aTs tin befonbere^ ®emä)t ^u

legen , mld)t^ feiner grammatifc^en 53ebeutung r\a^ auf bie 53or^

ftettung »om (^{irifient^um aU einer befonbern @^u(e, unb fo(gIid^

immer^iin auf eine befonbere 33erbinbimg ber d^vifUn untereinanber

fü^iren tt)ürbe, t|i ijor^üglid^ bie 23orf(|rift ber Staufe für unfrc

grage ^on großer ^ebeutung» ^efannt ift bie ^^vofet^tentaufe ber

3uben al^ fpmbolifd^e :J)arfteIhmg be^ Uebertrittö i)om ©ö^en-

btenfte jur ^ere^irung beö (Jinen unb tva|>ren @otte^ unb ber bamit
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x^tvtnüpfUn inneren Reinigung M 3)?enfc|en ; nid;t minber kfannt

tft, bag aud; ki tev (Jinrtjet^ung in bie 9}?t;fterien bcr «Reiben eine

ttjieber^olte SBaffertaufe ftattfanb aU @i;mbotM reineren ?eben^

,

ju it)erd;em bie (5ingcn)ei{>eten übergingen, unb n^op fte fid) t)or

bem 50?i)ftagogcn i?erpf(td;ten mußten, auf tvelc^e ©ewo^n^eit bie

älteren ^ir$ent)äter, ivk 3uftinu<5 Apol. maj. p. 79 f,; ^ertutiian

de bapt. c. 4—6; ^lemeii^ 5llrx\ Strom. 1. VI. ^ur (5rf(ärnng bcr

(f)rtftrtc^en ^aufe |t4> berufen. 2)ie 3::aufe bebeutete nlfo fd;on in bcr

!oor4)riftn4)en 3^it ben Eintritt einee 3nbiüibuitm^ in eine religiöfe

@efeUfd;aft; «jenn nun ^(;riftu^ ben ?IpofteIn ben ^efepl eitpeift,

bie burcf) ü)xe ^^rebißt gen^onnenen ©c^iiler p taufen, fo ^aitc biefe

33orf(^rift aU du^ereö (Symbol feinen anberen @inn , aU bag fie

bie $rofeU;ten p einer c^riftlid^en ©efettfc^aft x^ereinigen fcKten;

bie ^l^aufe ift bal^er im @inne S^rifti baöjcnige , wae feine Oldubi^

gen äugerltd; ^u einer befonberen D^eligiondgefettfc^aft tjereintgen

foKte, beren (5parafterifltf4)c^ t>nxä) bie fieiligen 9?amen au^gebriicft

ift, benen fie glaubcnb ft'c^ tJcrpjTic^^ten, irotjon im golgcnbeu bie

fRc'oe fe^n tvirb* — 2)iefe an ftd; fd;on einleud;tenbe (^rflcirung

ber angeführten ©teKe ftnbet i^xt ^eftätigung in i?erfc^iebenen

5leugerungen (J^rifti, mlö)t ftc^ auf fein 33er|iättnig ^iiTlo^c^,

unb ba^ 3^er^Itnig feinet 3nfiitiitf^ jum mofaifc|en bejie^en, unb

ben^ett^ei^ für feine Hbftc^t i)eri)o((ftdnbigen* ^iefe ^(eugerungen

concentriren fid; aUc in bem (5inen ©ebanfen, bie j[übifd;c

©t)nagoge ab^ufc^affen, unb an berenSteUe eine neue

@ottej5anjlaIt unb D^eligion^gemeinfd^aft $u errid^^

t e n* tiefer @eban!e ixitt ^uerft Jerüor i n b e r 23 e r g r e b e , in

iveld;er er bie ©egenfä^e feinet unb beö mofaifd;en ©efe^eö ent^

itJidelt (.Tlatt^, ta^. 5) unb l^ierauf ber ))^arifäifci^en ?^römmigfeit

unb $i:ugenb bie J^otlfommenere, bie er forbert, gegenübcrftettt

Cebenb. ^. 6. 70» 9}?erftt)ürbig ift befonber^ im erpen Slbfc^nitte

ber Xon, in iveldjem (^fjriftuö fpri^t: i|ir |iabet gehört, bag bcn

Sitten gefagt \t)urbe cburd^ 9)?ofe^) ; i^ aber fage euc^ , bie^ ift ber

^on be^ ©efe^geber^ , rtJo^u er \iä) alfo ermäd^tigt glauben mugte

in ber 5Beife, \m er e^ 33. 17, erffärt: i(| ^in nic^t gefemmen,

ba^ ®efe^ ober bie ^ro^^eten auf^u^ebcn, fonbern fte ^u i?ert)oK^

fpmmnen, baju ge:^örte aber biefelbe göttticpe ^et)pKmäd;tigung

,
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mc auv itvf))vüngnc^ett ©efeggei^ung* SSie er ^cv it(^ aU neuen

©efe^gekr unt> bamtt alj5 ©runter eine^ neuen 33oIfe^ ©otte^

Be^eid;net, fo tüläxt er ftc^ in einer anbern ©teile — 3o^*

4, 19—24 auc^ ükr ben @eift btefe^ neuen 33oIfe^ unb feine

©otte^üere^rung, mm er ^u ber ©mnariterin fpri^t : glaube mir,

eö fontmt bie 3^itf tt)0 i^r tt)eber auf biefem ^erge nod^ ^u 3^vnfa^

lern aUm ben 33ater anbeten n^erbet; — eö fommt bie 3^it, unb

fte ift fc^on ba, n)0 bie tt)a|iren 5(nbeter ben 33ater (überatt) im

®ei(^ unb in ber S3a|irfiett anbeten tx^erben ; benn ber 33ater fuc^jet

fotci^e, bie i^n a(fo anUten, — Slber auc^ barüber fprid^t fi^

dpriftu^ tt)ieber|ioIt unb ml^aä) an^, it)o|ier biefe 5lnbeter fommen

foKem 2)ieg gef(|ie|it ^nndc^fi: in ben Parabeln i)on ben 5lr^

beitern im SBeinberg , 5D^att^* 20, 1—16; bem Söeinberg, ber ben

altern '^ä^tcxn genommen unb an anbere i)er^adptet n)irb, ebenb*

21, 33—43; ^cn bem ^oc^jettmal, ba^ bie gelabenen @äfte auö^

f4)Iagen, ^u i\)etc^em bann aKerlei 35oIf berufen tt)irb, 9)?attp, 22,

1—14; unb mehreren ä^mticfjen, beren ©tun immer ber ifi, bap

in bem neuen ©otte^ftaat bie |)eiben an bie @tet(e ber 3uben treten

fotten, tt>a^ an6) Ui anberen Gelegenheiten mit ftaren Söorten auö^

gefpro(^en n)irb: „ic^ t)erjt^ere euc^ aber, 33iele it)erben t)om 5tuf^

gang unb 5^iebergang fommen, unb mit 5lbra|iam, 3faaf unb

3a!ob im ^immelreidfye au ^ifd;e ft^en ; bie ^inber be^ dld^c^

aber mxbtn in bte dugere ginfternig l^inau^gen^orfen ttJerben, n;)0

Reuten unb 3äfinefnirf(^en fe^n tt)irb, Tlatt^. 8, IL 12; ^uc. 13,

2a 29, — ^m beftimmtefien aber fpric^t ftc^ bie Slbftc^t (^^rijli in

ber Slbenbmal^^anblung au^> 9^a^bem er a«v (Jrfüttung

be^ alten ©efege^ ba^ legte ^ajfa^mal mit feinen Jüngern gefeiert,

unb babei auebrüdfric^ erHdrt |iatte, bap btefe^ ba^ Ui^tc fepn foKte,

fegte er an bie ©teKe befelben ein anbere^ ^al »on ^rob unb

SBein, unb erHdrte M ber Darreid^ung be^ erfien: nehmet unb

ejfet, baö ift mein ^dh; unb Ui ber ^arreid^ung b^^ anbern:

trinfet aUc barau^, benn baö iji mein ^(ut, ba^ 53rut beö neuen

^unbe^, tt)el^eö für 33iele tt)irb i)ergoffen n)erbett aur 33ergebung

ber @ünben, Tlatt^. 26, 26—29. S3ergl ^Mxc. 14, 22—25;

to. 22, 15-20,
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3rt btefert ©teKen tji eö Har au^gefprocljen, bag ^^viflu^ att bte

@tette be^ alten x>on ben 3uben felbp mlfa^ 'otxk^m 53unbe^

einen neuen ^aU erneuten njotten, tt)te e^ bte ^rop|)eten, j. ^^

3ef. 42, 8-16; 49, 5-8; %c|). 37, 26-28; mah^. 3,

1 ff. Idngft gen)eijfaget ; unb 3ett unb gorm ber Slbenbmat^^anb-

tung feI6ji k^ei^nen jie d^ bte Inauguration biefe^ 33unbe^,

inbem al^ ^unbe^jtegel fein bem ^obe ^tmi^Uv ?eib an bte ©tede

be^ gefd;(a(^teten ^affa^Iamme^, unb fein eigene^ ^lut an bie

@tet(e beö an bie X^vp\o\icn gejlric^enen ^ammeäMute^ ixiitf bie

2Sir!ung biefer ^unbe^ftiftung akr bie Sßergebung ber ©ünben if,

n)te e^ bort baö 33orüberge^en be^ ^obe^engelö t\>ax. ^m tt)ar

aüv ber alte ^unb f^on in feinem erften Urfprung mit 5lbra^am

hit Stiftung einer befonbeien Jamtlienreligion, @en. 17, L 2,

unb tt)urbe bur^ 9}?ofe^ bie (Stiftung einer kfonbern ^Bolfdreltgion,

alfo in kiben gdCfen bie (Stiftung einer ^efonbern D^teligtonöge^

feUf^aft, auerP einer fteinern, bann einer grögern; atfo entpdtt

auc^ bie (Stiftung be^ neuen ^unbe^ ^ngtetd^ bie Stiftung einer

neuen 9?eIigion unb ^eligion^gefettf^aft, mi^c an bte ©tette ber

alten treten foKte in ber SSeife, bag bie neue Religion eine ^cxx>oU-

jiänbigung unb 3}er\)o((fommnung ber atten -— Tlaü^. 5, 17, bie

neue ^eltgton^gefeKft^aft akr eine ^rttjeiterung ber 35oIf^reIigion

ju einer SBeltreligion barfieKte, nac^ ben angeführten ?5araktn unb

9«att|i, 28, 19; Tlaxc.i6, 15,

§. 19,

©ie tt)irfli^c ©runbicguitg.

SBir ^ahen au^ ben H^^er angeführten X^at\ad)en Uo^ ^t^

fo(gert, bag (E^ripu^ bie ^Ibjtc^t ge^^abt, eine eigene S^eligion^-

gefetlf(^aft ^u ftiften, |>akn un^ akr be^ ^u^brucf^ ^ird^e

abftd^tti^ ent|ia(ten, mit beibe 5lu^brü(fe unb ^ad)cn ntc^t ibentif^

ftnb, b, !> mit ntc^t jebe ^erknbung unb ©efettfc^aft t)on reli-

giöfem ^axahcx fofort eine ^ir^e ift ober l^ilbet. S)enn e^ (dgt

ftd^ ein Sßerein ober eine ®efeKfc|aft x>on 3}?enf(^en benfen, bie ftc^

ju einem religiofen Smd a\xe\f^tie^ti^ ober ^^eiläuftg tjerfammeln,

bie ft^ ba|>er au^ für Im^tig^t palten, ft^ eine retigiöfe ©efett*

f4)aft ^u nennen, n^enn auc^ eine fot^e feinen klimmten ©laukn

unb ©laukn^au^brucf kft^t, ftd& an Uint kflimmten J£)anblungen

(tu^'i Äpoiosmf. III. 7
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^nx ^e^euguttg i^rer (5^vfur(^t ü>or bem ©ötttic^en binbet, nid^t em^

tttaf ein fefijie^^enbe^ ©efettfc^aft^bivectovtum leiben tt>iU, fonbevn

@laui6en unb @otte^i)ere|irun3 ber SBittföl^r be^ 3nbtt>ibumnö

an^timfMtf ober |iü#enö barükr ettva^ !promforifd;e^ aufftcKt,

n)aö ju j'eber 3^^t nac^ löelieben ttjiebev gednbert tt)erben fann*

Unfere 3^it in^^efonbere ^at bie tjerfd^iebenfien 5lrten fol^er 3}er^

eine entjle|ien gefe^ien, 5[)on tvelcfien einige in nötiger @el5ftf^ä§ung

auf bie 53enennung aU ^ixd)C fSev^i^t geleiftet, ober iool^t ^ax

avi^t>xMli^ bagegen ^roteftirt, anbere aber in ber t)ottftdnbi9ften Un^

n>iJTenpeit ober ©elbfttäuf^ung 5lnfprü(^e auf ben Dramen einer fpe*

cieKen ^irc^e gemacht |iaben, toetci^er 9^ame aKein fte fc^on Sügen ftraft

Mt biefe Vereine ftnb feine ^irc^en» 2)enn bie ^ix^c ift bem

begriff unb ber <Sac|e nad) ä)i^a^ ]^iftorifc^ gegekne^ loie ber

(Biaatf jte iji \cih^ älter at^ baö (E^riftent^ium , unb bie ^riftlid;e

[elbft ^at i^x fSoxMt) in /euer altern , ml^e @ott mit fe|ir ^araf^

leriftifc^en (Elementen unter einem einzelnen SBolfe eingerici^tet unb fo

lange erl^alten |iat, bi^ bie 3ett erfüKt war, tt)o naä) feinem 9f{at|>^

f^ruffe bie partifulariftif(|e 5^ationa(fir^e ftc^ ^u einer unit)erfaren

txmikxrif unb tt)egen biefer ^rtoeiterung fo n)ie au^ ben im erpen

^auptfiüd entttJidelten ©rünben ganj neue Elemente burd^ (J^riftu^

cr|iatten fottte* '^a^ jenem |iiftorifc^en ^orbilbe, ni^it minber aber

na^ bem 53egriffe einer tJoHpänbig organiftrten D^etigionögcfeöf^aft

muf bie W)a|ire ^ir^e fotgenbe it^efentli^e (Elemente in ft(^ t^er--

einigen« -— (^rfien^ aU bie tiefj^e ©runblage eine aUcn tirc^enge-

«offen gemeinfame religiöfe Ueber^eugung , ober nad^ bem hiUi^d)

c()rifttic^en 5lu^brutf einen gemeinfamen unb gleichen

©tauben* Sluf bem ©lauben ru^t aKe Religion, atfo au^ eine aum

3rt)ecfe ber S^teligion i)erbunbene ©efettfc^aft ; gemeinfam unb glei(]^

mug aber ber ©taube ber ^ir^engenoffen fe|)n , mit e^ ebenfo un^

mogti^ ift, bag fte o^ne einen fot^en in ei-ne ©efettfc^aft ^ufammen^

treten, aU na^ bem 3ufammentritte betfammenbteiben unb ^u^

fammen|iatten tonnten; mil aber ber ©taube ein betougter fet)n

mn^, fo iiat er ju feinem Dbji'eft notjittjenbig einen beftimmten

^rei^ i^ott retigiöfen 3been ober einen bepimmten ?e|irbegriff , unb

für biefen einen bejlimmten ^lu^brud ober ein firt^tic^e^ ^efenntnif

-- 3nJeitena muß iebe t^ottflänbig organifirtc ^etigion^gefettfc^aft
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eitten gemeinfamen unb glei(i&ett (^ultuö beft^en; einen

(^uim ükr^aupt mug (te kft^en , bamtt m6)t mx ter ©lauk ftd;

in SSort unb 33efenntnig au^fpre^en , fonbern au^ tn ^anblungen

feine ö^rfurd^t unb ^Inbetung gegen @ott kt^ätigen, unb ^ugleic^

ber gi)ttlic^en ©npjje t^eil^aftig werben fonne, benn in rtje^fel^^

feitiger (5intt)irfung @otte^ unb be^ ^enfd^en kftefit bie Keknbige

S^eligion» ©emeinfam unb gleici^ für Mt muf aUx ber ^uim
fe|)n, tt)eil er ben ©laukn a«v ©runblage, unb bie gemeinfame

(Erbauung p feinem 3wecfe ^at — 2)ritten^ mug jiebe t^ottftänbig

organijtrte 9?eIigion^gefettf(^aft ein beftimmte^:5)irectorium

unb für biefe^ eine beftimmte 23erfaffung |iaben; jebe @e^

fedfc^aft, n?elc^e3werfe fte an^ l^aknntag, bebarf einer überften

Leitung , 33erfaffung unb Regierung, unb nic^t Ho^ bie @efe((f(|af^

im mit materietten ^nteref^en unb Bwerfen, fonbern anä) bie/enigen,

it)eI4)e geiflige 3tt)ecfe ijerfolgen, tt)ofür bie ^emeife unb ^eifpiele

na^e liegen»

Um i[)on biefen atfgemeinen 33etrad^tungen n)(eber ^u ber ^ifiort^

fd;en unb ^o|ttii[)en ^ircf)e ^urücf^ufe^ren , bemerfen ivir junddpp,-

baf jene ältere ^irij^e, bie tfix ba^ ^orbilb — Tvnog nid^t ^rapa-

(ieiyyia — ber d^riftnd;en genannt paben, ade brei (Elemente \\\

fel^r ausgeprägter SBeife befaß : einen auf ber ©runbibee beS 9}?o^

notjieismus rujienben ^e^rbegriff als ©egenftanb bes gemeinfamen

(Glaubens, einen ungemein reid;en D^jfer- unb (^eremonienbienji

^ur 23ere^rung beS einen unb tt^a^^ren ©otteS unb ^u gegenfeitiger

(Erbauung ; enblic^ 3nftitutionen ^ur Leitung biefer nationalen W.t^

ligionSgefellfci^aft in bem ^riefler^ unb ^roppetent^imn; baS fpäter

|>in^uge!ommene ^önigt|ium \y>ox nic^t für bie religiofen, fonbern

für bie :politifc|en Hngelegen|ieiten ber 5^ation. :öie !)?eligionSgefeK==

f^aft ber alten 3uben t>ereinigte alfo in ftd^ alle Elemente eines

üoUftänbig organifirten tir^ent^umS, unb barum tt)ar bie ©^na-

goge tt)ir!li^ eine tird^e* 2ßir muffen barauf befonberS aufmerffam

ma(|en tvegen ber unmittelbaren Folgerung , ix)el(l;e tt)ir barauS für

bie 9fJeligionSgefellf^aft, mU)t (IJrijiuS ftiften tt)ollte, a« ^t^l^en

bered;tigt finb ; mm er nämlic^ bei ^jerfd^iebenen 33eranlaffungett

feine 5lbftcl;t beutlici^ auSfpra^, an bie ©teUe ber alten Synagoge

eine anbere t)ollfommenere au fe^en, m it)iv im ijoranftepenben

7*
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ÖOge nid^t o^ne jene brei ^temente be^ ^ir^em^umö benfen, unb

bag n jte ftc^ tt)irfh'(^ fo ba^te, tv^^Ut aii$- \cmx attgemetnen

Sleugerung, bag er ni^t gefommen fei?, baö ©efe^, baö lietgt bie

Elemente ber @i;ttag09e, tvel^e ba^ @efe§ enthielt, auftu|iekn,

fonbern ^u t)ert)oC(fümmenen , unb 'oon einer fo((|ett 3}ert)pKfomme^

nuttg nid^t a^er ^luf^ebung ijl auc^ bte 9?ebe in ber 33er9rebe in

Slnfe^ung ber ^el^re, tt)te im ©efprcic^e mit ber ©amariterin in

5(nfe^ung bee duUii^. ^ierau^ f^Iiefen mx mit dtct^t, bag

(^^riflu^r n;)enn er feiner neuen D^ieligion^gefettf^aft einen kfttmm^

im ?e|irkgriff aU Snl^alt be^ ©lauben^, beftimmte dldi^imß^

l^anbtungen aU 3n^alt beö (5ultu^ i^orgefclriekn , unb eine

]&eftimmte ^irection ber ©efettf^aft angeorbnet |iat, er e^en

biefe ©efellfc^aft at^ eine n^a^^re ^ird^e gegrünbet unb

conftituirt l^abe* 2Bir l^akn nun bie ^eujeife für a((e brei

^^atfa(|en ^u liefern.

13 di^riftu^ ^at für bie iJon i^m gejiiftete D^eligi^

on^gefeUfc^aft einen eigenen unb Bejlimmten ^e|irbe==

griff a(ö 5f?orm beö ©lauben^ aufgej^eUt SSer fönnte

bie^ ^beftreiten, tt^er fönnte läugnen, baf bie gan^e ^ejre ^vifü,

\m fte in ben <B^xi\Un beö neuen ^eftament^ ent{>alten ijl, eine

eigentpmH^e , t)on ber 9?eIigionö(e:^re ni^t nur ber Reiben, fon^

bern auc^ ber 3uben i)erf(^iebene ^e|ire fe^ , unb ni^t nur iijerfc^ie^

ben, fonbernr in aUm S3e^te|iungcn über beibe er^iakn; e^ tt)äre

me|ir al^ überpfftg, :^ier auf einen ^tmi^ burc^ 33ergleic^ung

etn^ugefien. — ^U er bie Ui^kn %nftaiim ^nx Sßerfünbung biefer

feiner ^e|ire traf, faßte er i^ren 3npalt in brei SBorte jufammen,

tnbem er jte an bie brei götttid^en 55erfonIic^feiten anfnü))fte, beren

SSefen, SSirffamfeit unb ^cx^Uni^ ^n einanber unb 3U ber Tlm\^^

"^dt in ber X^at ben ganzen 3n|ialt feiner Se^re bilbet, nämlic^ an

ben 33ater , auö tt)el(|em unb für ml(^m aKe^ ift unb au^ ber

(5o{>n ; an biefen felbft , ber un^ ben 3i^ater bur$ feine (5rf4)einung

unb fein SBirfen offenbart, unö fein SBort t)erfünbet, unb unö mit

i|im 5[)erfo|int unb tt)iebert)ereinigt; enbti^ an ben @eifl, ber öom

©o^ne gefanbt ttjirb n)ie ber ©o^n t)om Sßater , ber be^ ©o^ne^

Sßerf in jiebem (^in^elnen ^oKenbet, tt)ie ber ©o^n be^ Sßater^
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faffimg fetiter ?e5i?^4tt bret-^^rte ^at<^^ij^x^ bec @efeaf4)aft

feiner ©läufigen eii^^öti>atißi^ etnfaci^fie, tt)a^ e^

für baö ^e^alten öe^en fanitV t)ä^'^'retc^:^alti9fle ol6er an 3been für

baö S^a^benfen, unb ba^ fruc^tbarfte an reltgtofer St;röftun3 unb

^r^ebung. Unb biefe^ @i;m]&oIum ^at er aufgeftettt fo«)o^( für

bae Sefenntnig beö ©lautend, aU für bte 33ere^run3 unb Anbetung

@otte^; benn er trug ben Slpoftetn auf, aKe 33o(fer in ber ?e|irc

\)om 33ater, Oo^n unb @eijl juerft ju untern^eifen , unb l^terauf fte

auf ben 9^amen be^ 33ater^, ©o^ne^ unb ©eij^e^ p taufen, unb

baburd^ , tt)ie jum Sefenntnip, fo ^ur Söerei^rung ber brei göttttc^ett

^erfonen ^u t)er)3flt(^ten* — ^tebur^ a(fo, bur(^ feine ü)on jebem

anbern D^eligionefpfteme t^erfc^iebene unb über jiebeö anbere erhabene

?e^re, burd^ bie 3ufcinimenfaffung berfelben in ein ©pmbotum

ebenfo einzig, mt ber gan^e ^e^rbegriff, burd^ bie ^^erpflt^itung

ber ©laubigen auf baffelbe ^at e:^riftu^ feine 3^eIigton^gefettfc^aft

mit bem erften ^rforbernig eineö ttja^iren ^irc^ent^um^ au^gejiattet,

unb fomit fte t)on biefer (BciU aU ^ird^e gegrünbet

2) 5^ic^t minber aber babur^, bag er i{ir au^ ba^ zweite

tt)efent(ic^e(5(emettt be^^ir(|>ent^um^ tjerlieli, unb i^r

eine bem @eipe be^ (E^rijlent^umö entfprec^enbe @otte^5:)ere|ir'

ung mit ebenfo entfpred^enben äugern S^eligionö^aubtungen

i)orf(^rieb* 2)ie innere @ette, ben ©eiji ber d^rip^en

@otte^t)ere^rung, ^aben n^ir fc^on § 18, 4 berü|>rt; d^rtftu^ mUtc

bie SBeiffagung be^ ^ro^^^eten SJJalead^i •— 1, 11 — in Erfüllung

bringen: i)om 5lufgang ber @onne U$ ^um Untergang fott mein

9lame grop rtjerben unter ben Reiben, unb an aUcn Drten fott

meinem ^^lamen ^ducf)ertt)erf gebrad^t unb ein reinem ©peifeopfer

geopfert «werben; benn mein ^f^ame \oii grog tt)erben unter ben

Söötfern, fpric^t ber ^evx 3^^<^ot^* 2)iefeö reine 9^äuc^ertt>erf unb

Dipfer beaei4)net ^^rijiu^ ^oj. 4, 23 ff* ai$ bie 5lnbetung @otte^

im ©eift unb in ber 2Sa|ir|)eit; im ©eijie, mit ©Ott felbft ©eift ift,

unb barum nur auf geiftige SBeife t^ere^rt unb angebetet tt)erben fann

;

in ber 2Ba:^rijieit, mit ©Ott aud^ bie SBa^ri^eit i|i, unb barum an^ an

ben ^enfc^en bie 2Q3a|ir^eit li^U, unb nur an benen 2So^Igefa((en

^aUn fann, bie ipn mit aufrid^tigcr @eele unb Kauterem ©emüt^c
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x>evc^xcn. ^uvc|i btefen geifltgen (^ult, bejfett na|ie (Stunbe ev ^uätei^

verfünbet, |iat (^lirti^u^ sugtetc^ ben ö^n^en alten jiübifc^en unb tioc^

me^r ben i^etbntfd^en D^pferbtenfi aufge'^okn, unb bieg feierlich

ibetm legten Slknbmate au^gefpro^en, ba er txtläxtt, bag fetn

^eib, bei' nun Balb bafitngegekn, unb fetn 33(ut, ba^ nun ijergoffen

n)erben foEte, ba^ etnatge unb attetn erflecfltd^e Dpfer ^uv ^er-

öebung bev ©ünben für Stiele fe^n n)ürbe; Tlatt^. 26, 25—28.—
^ur(^ btefe ^uf^eBung be^ alten Dpferbtenfte^ unb bie 35orfc^rift

einer getfttgen unb tt)a^ren ®ctte^5!)erel)runcj «joKte er aber feineö^

n)eg^ a((e äugere ^eltgton^übung unb 8?eltgton0j>anblungen auf^

fickn, V)ielme:^r ^at er berfelben nte|>rere fel^jl angeorbnet unb ben

©einigen ^[Jorgef^jriekn , freiließ folc^e, burdf) n^el^e bie ^^\tcn

bcctrineUen 3been feiner D^eltgion f^mboltfc^ bargepeKt unb prafttfc^

realiftrt n)erben foKten, \t>a^ p ben n^efentlic^en Stt^^f^^tt be^

dnitn^ ^e'fyöxU @o ^at er, n)ie fo eben ^c^tia^t tvurbe, für atte

feine S3efenner bie ^aufe angeorbnet, nac^ tfirer äugern &eitc aU

bie feierliche 3nitiatton in ba^ (5{)rijient|iunt unb 5lufna|ime in bie

^riftnd;e ^eltgion^gentetnfc^aft ober ^'ird^e, ivobei ber (Jin^elne

feinen ©lauben an ben ^ater, ©o^n unb ^leiligen ©eifi unb bamit

an ben ganzen 3n^alt be^ (5f)rij^entpumö Befennt; nad; i^rer

innern (Bdk aUx alö bie ö^~^^ininigi[)ot(e ^anblung, hnx^ mld)c

bemfelben ^injelnen bie äBiebergeBurt au^ bem (Seifte, bie @ehirt

tu ba^ ^eic^ ©otteö i^ermittelt unb fo einer ber großen praftifc^en

3mdt an i^m iJoK^ogen n^irb, gemäß bem SBorte: e^ fe^ benn,

^a^ 3emanb n^iebergeboren itjerbe ane bem SSaffer unb fettigen

©elfte , fo fann er nic^t einge:pen in ba^ 9?eid^ ©otte^. @o '^ai er

^ic fieilige 5lBenbmaI^|ianbtung eingefegt unter ben f|>m^

l^olifd^en ©eftalten unb mit ben bebeutfamen SSorten, tt)ie bie

^t)angeli|ien fie üBereinftimmenb befc^reiben, unb ^at ^um ©c^tuffe

|)in^ugefe|t : bieö t^ut an^ i^r ^u meinem ^ngebenfen* ©tefeö

5(ngeben!en ift ber äußere 3^fcf ber ^anbtung , aber eö ift niä)t bie

bloße (Erinnerung an ben 'tarnen unb bie ^erfon ^^rtfli ,
fonbern

nad) jienen bebeutfamen SBorten bie Erinnerung an ba^ große

Dpfer, weld;e^ er jur (Erlöfung ber SSelt bargebrac^t, unb n^oburd;

er bie alten Dpfer aufgefioben ^t; aber an^ ni(^t bie bfoße (5r^

innerung an biefe^ Dpfer, fonbern — unb ba^ ift bie innere unb
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Qt^timni^'ccUe 6ette btefer ^anbhing ,
— bte iperfonKt^e X^dU

m^mc an jenem D)3fer iinb [einen fegen^re{c[;en SQSivfunöen, X)er*

jtnnHrbet unb augreirf; tjermtttert bur$ ben @enug [etneö ^tiht$ unb

:^rute^, ba er ktbe feinen 3üngem nic^t blo^ tJorg^jeiöt, fonbern

aud^ gefpvodjjen ^att ne|imet unb ep, unb trinfet alle barau^* -—

©0 ^at er aud& bie ^?)anbluu3 ber (Sünben^ergebung — 3o|>* 20,

22. 23; ?uc. 24, 47, utib anbere angeorbnet, »on tvelc^en tt)ir in

ben 53riefen ber ^pofter (efen* — ^ie ©efeKf^aft ber (E|>riftuö^

ötäubigen ^at alfo t)on i^rem Stifter au^ eine iprem ©laufen ent*

fprec^enbe 5?orm ifirer ©otte^üere^rung erhalten.

3) 2)aö britte tt>efentlt^e (Clement einer tir^e, tt)ie jieber »ot(^

fommenorganiftrtett@efe(rfc^aft, iji ipre S^erfaffung, tt)obur^

ba^ 33er:^ältnif ber ©lieber ju einanber in 33eaie|iun3 auf bie

Smäc ber ©efetlfd^aft unb beren Sßerttjattung l^ejiimmt tt)irb ; bie

33epimmung be^ erjien Söerjdltnijfe^ fann man bie innere, jene

be^ anleiten fann man bie äußere (Btite ber ^erfapng nennem

5^un |iat ft(|) akr (J^riftu^ ükr ba^ 33er|iärtnig feiner ©läuhgen

in Reiben 53e3ie|>ungen in fe|ir beftimmter SBeife au^gefproc^en, unb

folglicli auc^ ber ©efeHf^aft ber ©laubigen eine beftimmte

Söerfaffung ^orgejeid^net, tt)oburd^ i{>re Drganiftrung ju

einer wa^^ren ^irc^e 5;)ottenbet tt)urbe, n)ie mx foglei^ geigen

woUtn. — gaffen mx ^uerji bie S^^ät ber c^riftli^en ^ir^e unb

bie Wtkl a« benfetkn in'^ Sluge, fo fönnen biefe feine anberen

fepn, aU bie S'^^äe be^ d^rifient^ium^ fetbft, i)on ml^cn tt>ix im

erpen $auptftürfe au^fii|>r(ic^ gefianbelt i^aben. SBie ^at ft^ nun

(^^rifiuö über ba^ SSerfiältnig ber ©lieber feiner ^irc^e p biefen

Smäm au^gefpro(|)en? Die S^^äc unb au^) UcWütl au ben

3tt)ecfen jtnb für aUc ©lieber ber ©efeEfc^aft biefelben, aUc nt^mm

auf gleiche Söeifebaran ^^eit, ade |iaben in biefer ^e^ie^ung bie

gleite 35erpfli^tung , unb infomeit e^ an bie ©üter ber gottti^en

©nabe ein 9^e^t geben fann , auc^ ba^ glei(]^e 9?e^t* 5l((e l^aben

nur @inen ©ott, ben 33ater, t)on tt)et^em Mc$ ift, unb bem au^

fte angei^oren, unb nur (Jinen ^errn, 3efuö (^^rijiu^, bur^ ml^m
Mee ift, unb bur^ ben auc^ fte ftnb, 3o|>. 17, 3; 1 Äor. 8,6;
(Jp^ef. 4, 4 6; atte "^aUn baffetbe ^»angelium, unb bie gleite

^^i^tf bemfeKben ju gfauben unb e^ ü)or ben 3)?enf^en ju befennen,
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^axl 1, 15; 16, 16; ?uc. 12, a 9; für aUe ift btefelbe STaufc

auf tiefet ^efenntnig, itnb bur^ ft'e btefelk SBtebergei^urt auö bcm

^eiligen ©eifte, maii^. 28, 19; 3o^. 3, 5; (5^|ief, 4, 5; für

aKe ift bafelk ^al ber ?te5e unb baffelbe D^fer aar S^ercje^ung

ber ©ünben, mait^. 26, 26—29; 1 tor, 10, 16. 17; für aüt

enbltc^ ift biefelbe Hoffnung auf en)tge^ Men unb ©eligfett, 3o|i*

3, 16; 11, 25. 26. 3n alTen biefen ^e^ie^ungen ift atfo ha^

Söerprtntg aller ^ttglieber ber ^ix^e ein ^erl^ältnif 'oöHi^cx

md^^dt mä)t fo mWt e^ ft$ mit ber q3ertt)artun3 ber Wüd
unb 3«)e(fe, unb ber Leitung ber ©efettfc^aft ü^er|iau))t, njorüber

ft^ d^riftu^ eknfo bej^immt me ixUx bie erfte (Bdit ber SSerfaff^

ung au^gefprocpen |iat; tt)ie ndmli^ bie S'f^ede unb SD?itteI für 5l((e

biefelkn, unb bie ^fieilnafime baran für 5l((e bie gleid;e ift, fo

ne|imen bagegen an ber 33er)t)artung ber ^iüä unb ber Leitung ber

@efe(rfc|)aft feiner (^rMrung gemdg ni^i ^Itte, fonbern nur (5-inige

^peil, biej[entgenndm(ic&, n)elc^e er au^brürfHc^ bamit beauftragt

|iat. :Daburc^, bag er aur Verbreitung feiner ^c^xt gen)iffe 3J?änner

befonber^ au^gert)ä^It, befonber^ gebitbet, unb befonber^ beauftragt

l^at, — §. 18, W ^^ offenbar ju erfennen gegeben, baß er feine

^e^re unb i^re ^Verbreitung
,

feinen erften großen 3wecf , ni^t ber

inbitjibueKen S[öitifü|>r ^rei^geben, e^ nic^t jebem din^elncn über^

raffen tt)oKte, nac^ fetner SBetfe unb au^ eigener Tlad)t au (e1?ren.

SBie bie ^Verbreitung ber Se^re, fo '^at er au^ bie 33ertt)altung ber

i)on i^m angeorbneten ^eiligen ^anblungen jenen 'oon i^m befon-

berö gebitbeten 9}?dnnern ant)ertrauet; benn feine 5luftrdge in biefer

33eaie|iung finb ebenfalls an fte gertd;tet, mt bie bereite angefüfirten

©tetten für fid^ felbft aetgen, unb im golgenben bcö Söeitern geaeigt

tt)erben n)irb* @c|on biefe 53eftimmungert , m^e (I^ripu^ über

bie 33ertt)altung ber getftigen 3tt)ecfe unb Witcl in feiner ^x^e

getroffen ^at, tiefem ben 33etvei^, bag er fte ntd;t o^ne eine

beftimmte SVerfafTung U^m tt^oKte, anbere ^cmi^fUUcn, mi6)C

ftd^ mefir auf bie dugere Rettung ber @efe((fc^aft unb auf ba^

9fti4)teramt beaiefien, mx'ocn n)ir glet4)fa((^ im Jolgenben entwideln;

|)ter fe^ nur noc^ bemerft, baf d^xi^n^, inbem er ben genannten

^änmxn bie gebac^ten luftrdge ert^eilte, fte m^dd) au feinen

Beamten unb 8tel(t)ertretern erfidrte, unb für fte bie Qid^t %^^



105

tung itnb fRüäfi^t forberte, mc für ftcfi fel^ft ^te^ Iko^t offenbar

in ben SBorten: wer euc^ aufnimmt, ber nimmt mi^ auf, unb irer

mid^ aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mic& gefanbt |iat, Watt^.

10, 40; mv eu^ ^öret, ber |>öret mic^; unb mv euc^ i^erac^tetr

ber ijeradjtet mic^; mv aUv mi6) i^era^tet, ber x>tva6)ki ben, ber

mi^ öefanbt ^at, ?uc. 10, 16; mo^l So^ 13, 20,

©0 ^ai alfo (E^xifm baburd; , ba§ er in ber "coti i^m gejlifteten

9fJe%ion^9efeEf(|)aft bie n)efenttid;en Elemente beö ^trd)ent^umö

feftfteUte, biefe fel^ft al^ noa^re ^irc^e ^egrünbet unb eonftituirt,

§. 20,

©ie auöbrücflif^c Srüärung ^^rifiu

S^ac^bem mv Q^do^i, n)a^ d^xifm t)or!)ereitet unb n)a<^ er

Qtt^attf bamit auö feinen ©läuHgen eine ^irc^e n^erben fcnnte,

muffen mv nun an^ feine mortli^e (^rflärung barüber ijerne^men,

de ftnb aber ^njei 'BkUtn, in ml^en er felbft (bie ^eugerungen

feiner Slpoftel it)erben iviv folgen laffen) ijon feiner ^irc^e fpri^t;

ba^ erftemal ^on ber ^ix^e, bie er bauen n)o((e, Tlaii^. 16, 18,

ba^ anberemat 'ocn ber ^irc^e, bie fc^on beftei^t, ebenb, 18, 17,

3n ber erflen @tette ijl fc^on bie ©elegen^^eit bemerfen^-

njert^i, 'con ml^n er S^eranlaffung na^m, t^on feiner ^ird;c p
fprec^en, dv '^atk nämli^ fur^ 5ut)or f^avi^äcv unb ©abbucäer

abgefertigt, ml^c beibe Parteien nur jebe auf anbere Sfßeife

ungläubig dn Setzen am |)immel x>on i^m verlangt Ratten , unb

ri^tete nun bie grage an bie jünger: mv, fagen bie §eute , t^a^

ber 9}?enf(|enfopn fe|)? ©ie antnjorteten^ \va^ fte t>ernommen

Rattern 2)ann t)eranberte er bie grage unb fprac^-: tver aber, faget

i^r, bag i^ fei; ? ^a antwortete @imon 5^etruö: bu bijl (^^riftu^,

ber @o|>n be^ lebenbigen ©otteö, Unb d^vifm erwieberte: gleifc^

unb 33Iut ^aUn bir biefe^ nic^t eingegeben, fonbern mein Später,

ber im $immel ift; unb ic^ fage bir fiinwieber: bu btj! ^etru^, unb

auf biefen gelfen mü i^ hauen meine ^iv^e , unb bie Pforten ber

^ötte foden fte nic^t überwältigen, Sie^ ift baö erfte feierliche Se^

fenntni^, weld;e^ $etru^ für ft^ unb für bie übrigen ^popel t)on

feinem ©lauben an bie göttliche SQBürbe unb ©enbung d^vifti al-

Kegte, biefe götttid;e Stürbe unb ©enbung ift bie ©runblage unb ber
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Präger be^ öan^en ^xifient^nm^ ; itJenn alfo bte ttrdpe v^oit @ette

tprer ©lieber aufbeut ©Imikn, ber o<in^e cl^jeftttJe ©laukn akr

auf ji'euem ©runbboQma ru^et, fo mußte ber \nbidtm ©laufen an

ba^ ©ruubbogma auerfi: feftfte^^en unb au^gefpro4)en fe^n, e^e x>on

eüier ttjirflic^en (^ri^auuug ber ^ir^e bte ^ebe fe^n fonute, — 3)er

(imn^di^ be^etd^uet bfe x>on d^rtftuö ^n ftifteube O^eltgton^gefeK^

fd;aft mit bem SSorte ex^lr^aia, unftretttg eiue 5^a#t(bung

ober Umbeuguncj beo ©tnne^, tu ttjel^em baffelbe Söort in ber

Ueberfe^uug ber (Biehm^i^ gebraucht mxh, mand;ma{ fpnon^m,

man4>mat in 33erbinbuug mit bem SBorte o-ui^a^oo/y?, meifieu^ aber

itt ber ^ebeutung be^ S3oI!eö ©otte^* Unb in ber Z^at \\>ax biefea

aU bie große au^ertx)ä^Ite ©emeinbe @otte^ ein 58orbiIb

ber c|riftric|en ^ir^e, ttjelc^e er au^ ^?enfc^en aKer ^ö(fer unb

3ungen fammelt unb ^u feiner ©emeinbe t)erbinbet, wie etnfl 3effot)a

5lbra|iam unb feine ^'lac^fommenf^aft an^ ben übrigen 33oIfern

au(^gef4)ieben unb ^u feinem S3oIfe gemad^t ^atk, ^iefe ^öertvanbt^

fc^aft ber l^Ttlnaia (J^rifti mit ber jubif^ien, ^ugleid^ aber a\x6) bie

33erf^ieben{)eit beiber \xxii noc^ beftimmter |ier\)or in jenen Sleußer-

ungen, tt)eI4)e oben §. 18, 4 angefüfirt njurben, ^leußerungen , in

itjelc^en ^firiftu^ feine W>[x6^i, an bie ©telTe ber alten ©pnagoge

eine neue mit reineren unb tJottfommeneren ©efegen, mit einer

geijiigen unb tt;)a|ir|iaften 33ere:^rung ©otte^ p fe^en, p t)erfd^iebe^

nen ^ditn au^gefproc^en , unb plfegt burd^ ben Sluftrag an feine

Slpoftet — [La'briTBva'a'vt Tcdvra Ta e^vi] — 'bct^äÜO^t ^dt —
©ie '^atnx biefeö ^luftragö erMrt e^ an^ , tijarum ^prifiu^ ^ier

t)on einer ^ix6^t fpric^t, bie er bauen n)erbe — ol^odoiincroi.

'^it 33erbreitung feiner ?e^re unb feiner ganzen 5(nftatt in ber 2Be(t,

a(^ bie ©runbbebingung ber (Erbauung ber ^ird^e, tvar nad^

menfd;ti$er^ SÖeife tt)eber ba^ SSerf (^ine^ SSflannt^, itod^ @ine^

9)?enfc|enatter^; er fonnte e^ alfo n)ä^renb feinet irbifd^en ^eben^,

auc^ tt)enn e^ länger unb felbji über bie natürli^en ©rängen l^inau^

gebauert |iätte, ni$t fetbji au^fü:^ren; barum ^iH er fic^ gleic|>

5lnfang0 ©e:^ilfen gen;)ä^It unb für fein SSerf gebitbet, unb nad^bem

bieg gef^ei^en xcax, i^mn bie Fortführung bepben unter beftimm^

ten Slufträgen auioertrauet. ^ieburd^ xt>ax bie ^Verbreitung beö

ganzen (Ss^angelium^ in ber SSett gejtd^ert, mit berfelben aber aud^
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tie Slue^m'tung feiner Ätvc3^e in immer ^vetteren Greifen; benn

gefttftet ^aiU er fte felbfl noc^ babur^; baß er bte Slpoftel unb auger

i^ncn einige i)ertrautere Jreunbe enger an ft^ anfc^tog , unb btefer

^reiö in ber X^at bie tir^e im erften 5lnfa§e barpettte, bie bann,

inbem fte immer mehrere 5!}?enf^en unb ©emeinben in i^ren ^reiö

503, fid; in beftänbigem ^cxt\^xiüt immer mefir ern)eitern foKte

,

bem 33aume glic^, ber einem !(einen grud^tfern entfprojfen, feine

tiefte mit um|ier au^h*ettet; im ^inHic! alfo auf biefe , in ber 3^it

fortfc^veitenbe Sluöbreitung tj^ gefaßt: iä) mxhc bauen. 2)ieg aber

fonnte er fagen , mnn auä) bie Fortführung be^ x>on i^m begon-

neuen ^aue^ , tik ^luebreitung ber ^irc^e
,
^unäd^ft baö Söerf ber

5lpofteI «;)ar; benn fo mc tt>ix bie ?e|ire, mid)e bie 5(poftet unb

nid^t er felbft in ber SBelt i)er!ünbet, mi^e fte unb nid^t er felbft in

unferen |ieiligen (Schriften aufgezeichnet :^aben, ni^t tiit ?e^re ber

5(püfiet, fonbern (E^xifü nennen, mit fte in feinem D^^amen (ehrten

unb fc^riebett, fo muffen mx auc^ bie ^irdpe, tt)el(|e fte in fo wUn
©emeinben pflanzten unb gu einem ©an^cn tjerbanben, nid^t bie

^ird^e ber Slpoftct, fonbern (J^rtfli nennen, mit fteO |iierin nad^

feinem 2Q3i((en unb Sluftrage ^anbeltem Unb nid^t blog biefer

dufere ©runb, m @runb ber 5luctoritdt, mad;t baö SBirfen ber

5(pofter aum SSirfen ^xifti felbj^, fonbern auc^ ber nod^ bebeut-

famere innere ©runb, bag bie traft ferbft, mit ml6)tx bie Slpoftel

n)irften, nid^t t^re eigene, fonbern bie göttlid^e traft ^xifü unb

feinet ©eifte^ wax, gemäg ben 35er^eigungen , ml6)C er i^ncn

tt)ieber^oIt getjian , unb gletd^ nac^ feiner (Jr^öpung in ben $immet

augenfd;einltd^ M^ÜQt ^atte,

3n ber ©tetTe Tlaii^. 18, 17. heixa^Ut ^xi^n^ bie ttr^c aU
fd;on befte:penb , benn er mi\ä i^x für einen gegebenen @tveitfa((

bie enblt^e ^ntfd^etbung ^u, unb legt biefer ein fefir groge^ @en)td;t

Ui; ber gegebene gad tft ^ar nn parttMarer, unb betrifft prit^ate

SSer^ältniffe, aber er greift in bie moralifc^e Drbnung tin, ml^c
eine ©efedfd^aft mit moralifd^en Smdm ni^t gleid^gilttg Hxte^cn

laffen fann. de tfl ndmlid^ bie 3?ebe x>on 35erfünbigungen tinc^

1} ©ic^ üon ber 53qie^ung ber srpoficl jum S3auc ber Stixö)t im %U^
gemeinen; »on ber befonbcrn SBcjie^ung bcö ^etruö ^u bentfelbcn, woöon
in ber angeführten ©tcKc bie 3?ebe ifl, tverbcn tt?ir im gofaenben am gc-

eigneten Dric auöfü^rli^er ^anbeln.
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^vmicn ö^öctt einen anbern bur^ 53e(etbt9un3 ober anberc 3}er*

le^img f unb d^xi^n^ ^ibt §uerp m^ ben adgemetnen ©runbfdgen

M ^Pvbatrrd;!^ bte Söege an, n)te ber 33e(eibt9fe ft^ mit bem

S3eretbtßer auf einen frieblic^en gug ju fegen fu^en foH, 33» 15* 16;

führen aber biefe ujegen ^artnäcfigfeit beö 53ereibtger^ ni^t pm
3tete, fo tt)irb ber ^eleibigte an bie e^zlr^cna ijerwiefen: eine Tij

exxlr^o-La. 3)ief tft bie ^e^ie:^ung be^ angeführten gatte^ ^ur

Öfffefta, — S^agen mx nun |iier ttJteber, n)ie M ber erften ©teKe,

nad) ber fprac^tic^ien 53ebeutung be^ SOSorte^, fo ift fein S^veifel,

bag ber ^u^brud l^ier tt)ie bort öon jiübif^en 3nftitutionen lierge-

nommen ifl ; benn mö)t nur fomnien ä^nttc^e 33orf^riften in ben

S3ü^ern be^ alten ^eftament^ fiduftg i^or , fonbern felbft bie eintet*

nen jubifc^en ©eften, $|>arifäer, ©abbucder unb bie offener

befagen folc^e kfonbere ^inri^tungen ^u Beilegung ijon '^xmU

§tt)iften unb jur ^lufre^t^altung berDrbnung unb 2)i^ciplin; 5^^iIo

nennt biefe 3nftitUte xoivhvq avXköyovq , ^oiväq awodovg. —
3nbef[en folgt barauö Uineßmo^ß , bag (^^riftuö mit jenem SQSorte

an bie j[übifd)e ©^nagoge ober beren $re^Bt;terien gebaut, unb

feine ©Idubiöen an biefe ^ak ijerit^eifen tt)oKen; einer folc^en Slu^*

tegung tt)iberfpre^en tjerf^iebene, xm S3orfierge|)enben unb 5f?a(|)^

folgenben liegenbe 9)?omente* 3iti)örber|l Wit ^^rijiuö feinen

5lpoftetn, — unb an biefe ij^ fein ganzer Sßortrag tn biefem ^a)()\itl

i)on 33er0 L an gerichtet, — f(|)on früher ^Verfolgungen i)on @ette

ber ©pnebrien , ©^nagogen, (Statthalter unb Könige gertJeiffaget,

unb i^nen ba^er gerat^en, i)on einer ©tabt in bie anbere ju fliel^en,

^* 10, 17—23 ; xoxt ^<xiit er fte alfo in bem i;)orIiegenben g^aUe an

i^re geinbe unb 33erfoIger i);rit)eifen fönnen ? 2)ie exKlr^ala alfo,

an ml^e ber i)orIiegenbe galt in legter ^nftan^ »ertoiefen tt)irb,

fann feine anbere fep, al^ bie (^riftlt(|e, 33on ber ©rünbung

einer foI(|)en ^atU er f4)on ^. 16, 33* 18 gefproc^en; bag fte {lier

at^ f^on Bejielienb ktrac^tet toirb, ^at feinen guten @runb barm,

bag er mit bem S3aue feiner ^irc^e, noc^ toälirenb bie alte jubif^e

panb unb x>ox ber Abtrennung t)on i^r, fd^on ben Anfang gemad^t

|iatte; ba^ ^duflein berer, bie er fetbj^ um ftd^ gefammelt, unb feft

an ft$ angef^Ioffen platte, toar aKerbingö noc^ f(ein, barum ijer^

öti$ er e^ an^ mit einem @enftforn, einem ber fleinfien aUtx
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©efäme; aUx ex vev|ieift t^m au^ dn 2Sa^^t|ium unb eine 5luö^

tejnung, ä^nliä) bem ber ©enft^aube im 33ei':^ältnig ju i^vem ^cim.

©ne njefentlid^e ^eftätißung biefer Sluölegutig ließt aber in bcn

SBirfungen, welche bem Urt^eile ber (5!flejta beigelegt tt)erben; bie

erfte ifl au^gebrücft in ben SBovten: '^övt er aber aud^ auf bie Ä'ir^e

nid^t, fo fe^ er bir mt ein ^eibe ober 3ö((ner, b* 1^* er g^dtc bir

tiid^t me^r tt)ie ein trüber ober Sunbe^genoffe, fonbern tx)te ein

t)on bem ^unbe Hu^gef4)to|Tener ; ein folc^er tt^av ber ^eibe öon

@eburt an6 , bcr Söttner aber al^ ^epräfentant be^ ^etrugö unb

ber UngevecJ)tigfeit in ber öffentlichen Tldnm^ ber 3uben, ^urc^

bae ©ett)ic^t unb bie 53ebeutung, mlä^c ^xi^n$ '^in bcm 5lu^^

fpruc^e feiner ^irc^e Uiko^tf trägt er alfo bie ^efugnig unb ba^

2lnfe|ien ber j[übifdf)en ©pnagoge auf feine 5tnftalt über; im folgen-

ben 33erfc aber noc^ me|ir aU biefer. ^ier tvenbet fidj) näm(id; feine

9f?ebe, ml^t tJon 33er^ 15 bi^ basier an ben 53eleibi3ten in einer

$rit)atfac^e gerid^tet mar, im ^gemeinen an bie/enigen, miä)c er

jtc|) junä^ji unter feiner (Jfflefta ba^te unb feiner ganzen ^anb^

lungett^eife ^ufotge benfen mu^te, ndmtid^ an feine 5lpoPe(, unb

i[)erftd;ert fte mit ber i^m eigenen ^etpcürung^formel : voa^xM) i6)

fage euc^: n)a^ immer i^x auf ^rben binben n)erbet, ba^ ujirb and)

im ^immet gebunben fepn, unb tva^ immer ipr auf (^rben löfen

n)erbet, ba^ tt)irb aucf> im «^immel gelofet fe^n. Wt biefen SSorten

fiebert er atfo ben Urt|ieilen unb ^efc|)Iüffen feiner ^ir^e bie gött^

Ii(^e @ene5m|>attung ^u, unb bie^ tft me|>r, aU ber jubifc^en (Sy-

nagoge ober ipren (5i;nebrien ^ugejtc^ert wax; unb ^ujar nid^t blos^

i|>ven Urt^eilen in einer 93riöatfac^e 3n;)ifc^en 3tt)eien, fonbern in

atten ^e^ie|iungen , jumat in allgemeinen unb n)i(^tigern ^nge^

legen^eiten» :^arauf beutet fc^on ber attumfaffenbe Slu^brucf —
öaa eäv, tt)a^ immer, unb nod; me|ir bie 53araMfteKe — ^ap, 16,

19, wo baffelbe unb mit benfelben Söorten bem ?5etruö jugeftd^ert

mrb, n)a^ :^ier ben 5(p oftein überi^aupt, unb \x>o tt^eber im 33or^

l^erge^enben nod^ Ü^ad^folgenben i:)on ^eteibigungen ober anbern

^J3artifularitäten bie 9?ebe i^, biefetben SKorte atfo \)on ber ^inbe^

unb ^öfegertJatt in t)ö((iger 5lKgemein:^eit p nehmen ftnb.

SBenn nun bie ^n)ei erflärten @teHen aud^ bie einzigen finb,

ttjelfd^e tt>ix au^ bem eigenen 3)?unbe (^{iripi, für feinen 2Siaen eine
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^irc^e ju ftiften, anführen Umtn, fo ent:^a(ten fie 'ood) bavüber fo

mU^f bag m$ fein 3^ve(fel übrig bleiben fann; in ter eifeu

[priest er feine 5lbjt^t, eine eigene ^on ber j[üt)ifd;en i)erf(|)tebene

^ird;e giften ^u tt)oKen, auf eine ganj beftimmte SSeife au^, unb

ft^ert i|ir einen feften, gegen bie Wlaö^t ber ^öKe unerfd^ütterti^en

53ej^anb ^u; in ber anbern erMrt er biefe feine Äirc^e für fc^on ge^

grünbet, ndmlid; n)ie er felbji e^ eingeleitet, in feinen ^pofietn nnb

einigen anbern 9^^f<>"en/ bie i^m mit nachhaltiger Sl^reue anklingen,

unb ftettt f^on ^ier ba^ 33erp(tnif beö (^in^elnen ^u biefer tir^e,

baö Slnfe^en berfelben unb bie göttliche @ene|>mtgung ipreö

^^un^ feft*

§. 2L
©aö Seugnif ber 2(|)oiler.

Sßciren aber m^ bie angeführten ^eugerungen (^^rijli minber

bcftimmt, unb bliebe un^ über ben ganzen ^ian feiner ^ix^e

mand;e^ no(^ bunM unb ungewiß, tt)ie bie ^mi @te((en in ber ^{>at

nid^t aUee erfc^opfen, fo müßte ba^ 3eugnig ber Slpoftel, i^re

tveiteren (^rftdrungen unb ijre .g)anb(ungön)eife un^ i^ierüber ben

beften ^uff4)Iug geben. :©enn fie iijaren ja ü)on i^m beauftragt,

t)on ipm in aUm ^e^ie|iungen ^u zeugen , mit fte i)om Einfang an

bei i^m gett)efen, 3o|>* 15, 27* J^ergL Slpoftelg. 1, 21; fte ttJaren

inebefonbere i)on i^m beauftragt, mit ber ^Verbreitung feiner ^e|>re

immer me^ir ©enoffen feiner ^ix^t ^u fammeln, unb biefe felbft

immer ttjeiter au^^ube|)nen — ^a^rjrsvaaTe n. t. e. , Tlatt^. 28 ,

19; wie baT^er i^re 5teugerungen in i^ren ©enbf^reiben unb i^re

<?)anblungen in ber Slpoftelgefc^ic^te un^ in aUm anbern ^e^iefi^

ungen ^ur Erläuterung unb ^u einem beftdnbigen (Kommentar über

bie ^e^ren unb X^atm (I^rifti bienen , fo ift biei^ au$ mit ber öor^

tiegenben grage ber gaK. 5lua biefem @runbe muffen vt^ir atfo bie

5lpofte( über aEe^ ^oren, tt)a^ ftd; auf feine 5lbjtd;t, eine ^ixC^c ju

ftiften, auf bie 3bee, bie er ftc^ i)on berfelben machte, unb auf bie

^u^füfirung biefer 3bee be^ie^it. äBir muffen eö um fo me^r, aU bie

Evangelien barüber i^erfiältnigmäfig wenige^ entfialten , unb (E^xi^

ftu^ fetbft ftc^ barüber nic^t mit i)o((er 5tu^fü|irtic|feit äugern fonnte,

mit Jiierin 58iete^ ijon ber ^luebreitung unb Entrt)idelung be^

d^riftentpumö cib^ing, unb er gerabe in biefer ^ejie^ung bie
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%poftd unier btc 5luffc^tüffe unb Ceituttg beö ^eitiöen ©eifleö geflcttt

patte. ^eibeö jufammen, ndmtici^ wae t|)nen (Spriftu^ felbft übev

t>ie gorlbilbunß ber t)on t^m in t^ren ©runbjügen fc|)on geftiftcten

Äivd^e mttöet^eilt '^atU, unb waö ber :petnge @eij^ mit bem govt^

fc^vitte in ber 3^it i^^nen eingab , bilbete bie birißirenbe ^^lorrn, n)ie

(te in i^rem 33erufe teuren unb i^anbeln fcttten» 5öon biefem @e^

ftc|)t^^unfte mülfen tt)ir au^gejien, unb barum 5[)orauefe^en , bag fie

ben @inn ber un^ nur in Stu^^ügen f4)rtfrtici^ überlieferten SSorte

i^re^ ^errn t)oC[fommener fannten, alö tt)ir, unb bieg namentltd^

mit ben angeführten ©teilen ber ^all tvar ; baß jte bemnad) in ber

SSeife, tvie fte für ben Jt^rtbau ber ^ird;e t^iättg tt)aren, nur i{irer

ibeffern ^enntnif unb i^ren Aufträgen gemäg Baubeiten, unb bie

©ejialt, ml^c fte ber jiungen ^ird)e gaben, bie war, hk ^^riftuö

i{>r gegeben wi^m tt)o(ite. — ^aä) biefen ^emerfungen, ml6)C

feigen fottten , tt)ie ml auf bie ^euferungen unb «?)anblungen ber

Slpüftel anfomme, wenn wir un^ iJon bem 233i((en (E^rifti in Setreff

feiner ^ircf)e eine ri^tige Söorftedung ma^en woKen, gepen wir nun

5ur ^Darlegung jener 5leugerungen unb ^anblungen üben

©ie bezeugen alfo 'üox SIttem ober fe^en X)idmt^v Joorau^, baf)

^T^riftuö eine eigene ^irc^e gegrünbet ^aht, in ben melen

©teden , in weld^en fte t)on i^r al^ ber ^ir^e (E^xi^i ober auc]^ ber

^ir^e @otte^ f))redpen, unb bie wir fogletd^ entwicfeln werben*

Unb ^war erüdren fte noc^ im Sefonbern , mit welcl;em D^ec^t^titcl

er fte gegrünbet -ober ftc^ erworben :^abe, nämlicE; bitr^) fein 33Iut';

Slpofterg. 20, 28; Xit 2, 14; inbem er fte reinigte burd; baö

SSafferbab, reinigte im Söorte be^ ^eben^ unb fie l^eiltgte, um ftd;

eine ©emeinbe in j^oöfommener ©cf)on:peit bar^uftetten , opne

gteden, opne S^un^el ober m ä^nlicleö ©ebrec^en, fonbern bie

Zeitig unb fe'^Ierto^ wäre; (Jppef, 5, 25—27* (Jbenfo nennt

^etruö — I. 2, 9 — biefe ^irc^e ba^ ^eilige, baö i)on (^^riftuö

erworbene 3Sotf, bef^immt, bie Gräfte bejfen ^u t^erfünbigen, ber

unö an^ ber ginfternif ^u feinem wunberbaren ^i^k berufen ^at

Unb t'bnx barum, weil (E^xi^n^ bie ^'irc^e burd^ fein 33Iut unb feine

(^rlöfung ftci^ erworben unb gefcifiaffen |iat, ift er anö) i^x $err unb

^au^t, fte aber i{im unterworfen; 1 ^or. 11, 3; (BpM^ 1, 22, 23;

4, 15.16; ^oll, la
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Söort btefer 3bee ber ^ix^e unb ben ^lufträgen ^vi^i geleitet,

tt)anberten bie ^^of^et bur^ bie 203elt, imb ))rebtgten nt(|)t Uo^ ba^

(^tjangetium, btejienigen, bte ba geglaubt |ia^en mochten, ftd; fel^ft

unb {prent tnbiii)ibuelfen ©laufen ükrtajfenb, fonbern fie HI^

beten an alten Drten, tt)o|imfte famen, auö benen, bte geglaubt

platten, ^xiftli^c ^örperf^aften ober ©emeinben,

n)el^e fte jebe befonber^ exxlyjaia, ober ^ufammen e^xlr^a-iai

nannten, j* ^. bte erfte ©emeinbe ^u 3erufalem, ^Ipoftelg» 8, 1

unb fo bie, an ml^e Briefe gerichtet ftnb ; bte ©emetnben tu Elften,

eknb* 14, 22; ^pofal 1,4; bie ©emeinben in ©alatien, 1 ^or.

16, L 5ßon ber St:pätigfeit, tt^elc^e jte baki enttt)itfelten
,
giM ^u=^

nä^^ bie 5lpofteIgef^ic^te 3eugnig, in 33eate|)ung auf 55etru^ in

ben fünfte|in erften ^apiUln, in ^e^ie^^ung auf fauM in ben

fotgenben ; bie 2öirffamfeit beö 3opanne^ in ben $au:ptftabten t)on

^leinafien lägt fic& au^ ^ap. 1—4 ber ^pofalppfe erratpen. Dieg

traten akr bie 5(pofteI, tt)eit in jieber auc^ tocaten 4)riftti^en ^or^

perfd^aft bie große (5{irtftengefeKf(!^aft ober ^irc^e fi^ im kleinen

barftedt, mnn jene im ©eifte unb nac^ ben formen i)on biefer or^

ganifirt ift, \x>o^n no$ ber in ben 33er|iättniffen be^ D^aume^ gelegene

©runb pin^ufommt, baß bie grofe unb attgemeine ^ird^e nur auö

ben Cocatfird^en ertva^fen fann, tt)ie aud^ bie ©runblage ber großen

börgertid^en ©efettfd^aft bie örtlichen ©emeinben ftnb«

2)aß aber bie 5(poftel[ bei ber 33ilbung t)on örtlichen ©emeinben

i)on ber 3bee ber ^inen unb großen ^ird^e geleitet tt)urben , unb fte

biefe 3bee burc^ jiene ^ilbung i;)erit)irfticken n^oKten , ge|Jt ^undc^ft

barau^ fier^or, baß fie bie ©emeinben biefer 3bee gemäß

organifirten, inbem fte bie Elemente ber (|riftli(^en ^trd;e

C§* 190 in jene ©emeinben einfii^rrten unb i|>nen barin SStvflid^feit

unb ^eben i:)erfd;afften, — @ie begrunbeten X)OX Wem cinm

gemeinfamen ©tauben an bie gemeinfame ^epre, ml^e fte an aUm
Drten auf gletd;e SBeife t)ortrugett, mc i^xc ©c^riften bezeugen;

ber 3n|ialt i^irer ?e|ire f4)Iießt ftc^ an an bie brei großen 3been beö

35aterö, be^ @opne^ unb be^ i^eitigen ©eifleö, tx)ie (^{irii^u^ e^

ipnen aufgetragen; ben ©tauben aber an biefe ?e|ire erftdren fie für

bie ^ebingung be^ ^ette^ unb bec^ götttid^en SBoptgefatten^ , Stpo^

(ietg. 2, 36-40; 5, 30-32; 10, 34-43; unb auf gtei^e SSeife
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^aitluö unb bte ü^vtgen. — ©ie fu^vten in aUcn ©ememben bie

\)on (5{inpu^ angeorbneten 9?eIigton^{>anbIungen ein, crbnetcn btc

veltgtöfen ^erfammlungen unb ben ©otteebienft ber ^{iriftctt* 23ott

bcr ^aufe, beven ^ebeutmtg unb ^^ot^tvenbiöfeit fi'nbert ix)ir i^ve

^ovfdjrift unb 5leugerunc|en überall , a* ^* ^Ipoftetg. 2, 38,41;

10, 47; 19, 3-5; 1 ^or, 12, 13; ®al 3, 27; dpM* 5, 26;

1 $etv/3, 2L 3}on ber (Einführung ber ^bcnbmal^feier g^iU

gletd; ju Anfang Seugnig ^poftetg, 2, 42, unb ttjeiter 1 ^or, 10,

16—21; 11, 17—34; von anbern ^anblungen ^Ipoftelg* 8, 14—

17; 3aL 5, 14. 15. 2Ö3te ^Jaulu^ bie öotte^bien[tti4)en 33erfamm^

(ungen orbnete, unb tva^ er i?orf4)rte^, 1 ^or. ^ap. 12 unb 14. —
©te Qobcn awd) btefen ©emeinben eine fir^tic^e ©efettf^aft^ver-

faffung; bie Oberleitung ber ©efcllf^aft, i^rer 3^^äc unb ber

@ef(^äfte ü6er:^au^t behielten fte in i^xtv ^anb, ba biefe i^nen von

(I^rtftu^ übertragen tt)ar, (te gefeUten ftc^ aber balb Ui ber ^uö^

be|inung ber ©efd^dfte ©e^ilfen bei, bereu fie in ijiren (S^riften

\)ie(fac^ (^rn)ä{inung t^un, in ben einzelnen ©emeinben fetbft führten

(le bac^ 3nftitut ber Mteften ein, mlö^e^ ^ncxf in ber ©emeinbe t)Ott

3erufalem balb na^ ber 2Sa{>( ber 2)iafone genannt rt)irb , Sipo-

ftcig. 6, 1—6; 15, 14, ^n gleicher 3^it lefen it)ir fte auc^ in ben

©emeinben von Elften eingefü|>rt, ebenb. 14, 22; au^ i^nen ivaren

bie 5tuffel;er genommen, ebenb. 20, 28. Ueber bie 33erric^tungen,

^flic^ten unb (Sigenfci^aften berfelben ert|>eilt ^aulu^ man^ertei

^orft^riften in feinen Briefen an ri:imot^eu^ unb ^itu^. — @o
orbneten bie ^poftel bie einzelnen ©emeinben p ber gorm eineö

^ir^ent{)um^ in allen ^e^ie|>ungen; aber inbem^fie bie^ überall

nac^ bemfelben X'^)ßu^ tfiaten, a^igten fte burc| i|ire $anblung^rt)eife,

bag ijinen babei bie 3bee ber ^inen unb großen Äird&e vorf^tt^ebte,

bie fte alle miteinanber Mhm follten.

3)iefe0 S5ett)ugtfe^n ber ^Ipoftel fpri(|t ftd; anä) in vielen Drlen

i^rer @(3^riften an^, n)o fie von ber ^ir^e @otte^ ober

(E^rifti gan^ im 5lllgemeinen fprec^en. SSenn fte in ben

bereite angeführten ©teilen fagen, bag (E^riftuö burc^ fein 33lut ftd^

bie ^ird;e ernjorben, fte gereinigt unb ge|ieiligt ^aU'^ mnn fte

fc^reiben, ©ott ^aU baö grof e, ber ganzen alten 3^it vorentjialtene

©e^eimnig vom ^eile bur^ (I{>riftu^ felbft ben Tlä^tcn unb ©e*
t©re9** 2(poIo3etiI. iil

. g
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tt>aUen im ^immä burd^ bte ©ttftitng bcr ^tr^e offenbaren n^otfen,

©p|ief* 3, 10; tvenn fte ^uv ^t^^m^iic^m^ i)on (5tferfüc|)teleien

einf^ärfen , @ott felbft ^abc in ter ^ird^e (Einige ^u 5(pofte(n, win-

tere p $ro))^eten, «lieber untere p Zeptern aufgefteKt, (Jtnfgen

bte SKunberfväfte, Einigen bte @ak ^u ^ei(en, frembe (Sprachen

an reben, u, f» fort mitöet^etft, unb barum fönnten ntc^t^Uean

ben genannten Slemtern ober ®aUn Z^dt ^aUn, 1 ^ox. 12,

28—30; (^))|>ef* 4, IL ß; tt)enn fte an eine ©emetnbe, in ttjelc^er

3J?tfftänbe fiattfanben , fc^retben : gekt ttJeber 3uben noc^ Reiben

no(^ ber ^tt;^e ©otte^ ein 5lergerntf ; »era^tet ni$t bie ^ix^t

©otte^, 1 ^or. 10, 32; 11, 22; bauten jte m^ ba bei bem

SQ3ort an eine einzelne ©emeinbe, tttt^a an bte fte gerabe fc^rtekn,

ober ni6)t wUm^x an bie ß:ine nnb grofe ©emeine, tt)eld^e (te burd^

Stiftung t)on ^ocatgemetnben :^er^ufte([en fachten? bauten fte bei

ben flogen Gegriffen , tt>e(c|e fie x>on ber SBürbe ber ^ird^e äußern

,

felbft an^ an biefe ^ir^je, wie fie bem Umfange nac^ p i|>rer 3dt

ttjar, ober nid^t x>idmt^x an bie ^irdpe, rt)ie fie fx^ barftetten

itJürbe, n^enn fte na^ ber 5lbftd^t i^reö Stifter^ fi^ einmal unter

aUm Söölfern t^erbrettet l^aben ttJürbe? ©emif flanb vor i^rem

©eifte "unb in i^rem 53en)itftfep bie 3bee bicfer ^ird^e , mi6)c ju

t)ertt:)irnic^en fie ja bur^ i^re Aufträge angemif fen waren, — X)ic^

tt)irb felbfi in ben Silbern unb S3erg(eid^ungen anfd^auli^, bereu fte

ftc^ hi$miUn bebienen, SBenn $aulu^ jur (^rffärung ober ^efräf-

tigung feiner (^rma^inungen ft^ auf baö 33er|iättnig ber ^ird^e p
(5|iriftu^ beruft, fo nennt er i^n ba^ ^anpt ber ^ird^e, bie tirc^e

aber feinen ^dh; 1 tor, 12, 12. 27; dpM^ 4, 15. 16; 5, 23;

n)ie nun nur din (^^riftu^ unb (Jin ^aupt, fo auc^ nur ^in ^cih

a^xi^i unb dinc ^ix^e. din anbere^mat nennen fte mit ®e^ie{>ung

auf «matt^i, 16, 18 bie tirc^e ba^ ^au^ ©otte^, 1 ^im, 3, 15;

2 Xim. 2, 20; 1 ^etr, 4, 17; (E^xi^ue aber ben ©runbftein be^

©ebäube^, 5lpofletg. 4, 11; 1 ^etn 2", 7; ober aud^ mit ^qit^^

uttg auf (Ipriftuö ben dinm unb guten Wirten -— 3o^. 10, 11—16
— bie beerbe bepben, Slpofierg, 20, 28; 1 ?5etr. 5, 2. 5iaen

btefen Sßergleid^ungen liegt bie 3bee von ber (^in^eit ber ^irc^e unb

iprer engen 33erbinbung mit d^xi^n^ ju ©runb.
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Diefe (üin'^eit fu($en bte 5(poftet aufer ber gi^eic^en Drgantfation

ber einzelnen ©ememben auc^ no(^ bur^ anbere 5DZittel ju

bewirf en, n)eld)e jte gen:)ö{nten fotfteit, tro^ tprer Trennung ^ott

einanber burc^ ben D?aiim iinb anbere §tnberniffe, fid; bentiocf) aU
eine emsige ©emembe ^u Utxa^Un unb ^u Be{)anbeln, SDaju be^

bienten jte ft^ i?or Sl((em ber in atien i|>ren Briefen t)orfommenbett

(^rmafinungen ^itr din^eit im ©eifte, ber ©eftnnung, bem ©lauben

unb ber ?tebe, ^u n^el^em 3ivecfe fie a((e im (I^riftent^um (iegenbe

Wlotix>c entwicfeln , din @ott unb fSatcv SlKer, din <g)err 3efu^

(^^rtftuö, Sin Oetft, Sin ?eib ber ©Idubißen, Sin ©laube, Sine

^aufe, Sin Seruf unb Sine «5)offnung; man ^ergtei^e 9?önu 12,

5—16; 1 tor. ^ap, 12. unb 13; Spp, 4, 3—6. Unb mt baö

feftefte ^anb ber SJereinigung bk ?iek ijJ, fo fud^ten fte biefe nid)t

nur mit Söorten an^ufa^en, fonbern anä) bie ^et^ätigung burc^

SBerfe ^u t)eranlaffen , unb baburd; bie ©emetnben eng an einanber

an^ufc^Iiefen; at^ ^eifpiete foIcl;er ^kU^mvh bienen bie SoKecten,

tvet^e ^u i£)erf4)tebenen 3^iten unb in i)erfd;iebenen ©emeinben für

bie 9J?utterfird;e ^u Serufalem angefteüt tt)urben, ^{ipoftelg. 11,

28-30; 1 ^or. 16, 1—4; ^ont 15, 25. 26; 2 ^or. tap. 8. —
3u bemfelben 3U)ede bienten an^ bie ©enbboten, mi^c fte an bie

einzelnen ©emetnben aborbneten, tf;eil^ um bie 33erbtnbung berfetben

mit ben ^^^cfteln ^u unter{>alten , t^etl^ um bie 5lufjt^t über jte ^u

fü|>ren; ^aulu^ im ^efonbern ift fe|ir t^tio^ im ©cbrauc|e biefe^

WtkU ^ur ^efej^igung ber fird;Iid;ert Stn^eit; man t)ergleidj)e

^rpofletg. 20, 4 5; M. 4, 7—14; 1 Xini. 1, 3 ff.; 2 Xim. 4,

9—20; Zit 1,5.— Snbli^ i^erbient in biefer ^e^iefiung an^

no(^ Srmä|>nung bie ®ett)opn|)eit ber 5(pofteI, bie @enbfd;re(ben,

ivel(^e fte an eine gernffe ©emeinbe gerietet '^aikn, and) ben be-

nad)barten ^ufommen ^u laffen, ^o(. 4, 16, n^oburc^ ni^t bloö

i|>re ©d^riften in einem tveitern Greife ijerbreitet, fonbern a\x6) bte

©teic^förmigfeit im ©tauben unb bie brüberlic^e 23erbinbung beför^

bert tt)urbe.

SSenn auf fol^e SBeife bie ^Ipofier aUe^ i^kn, um bte @e^

metnben na^ innen ^u Siner ^ix^c SJrijit ju »erfnüpfen , fo

waren fte auf ber anbern ^eik ni^t minber beforgt, fie an^
gegen ^ußen au befejitgen, inbem fte bte ©laubigen »pr jieber

8*
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au$ fc^emi&aren ^^eitna^^me am jiübif^en tt)ie am |ie{bntfd;en

dult warnen, (S>ldä) auf bie erjle '^a^xi^t öon ber 33efe|)rung

ber Reiben tn (Berten unb (Etlicten fc^retbt bie ^Ipcftclfpnobe an

biefelk, bag fte jtd^ i^on ben Dpferma:^Ijeitett ber @c^en cnt|>a(-

ten fottten, ^rpoftelg. 15, 23—29. nu fpäter tn ber ©emeinbe

ju ^ortnt^ einzelne ^etbenc^rtften btefe^ ^cxlot tn einem ^u

ni&eraten @tnne ^u tnterpretiren fc^ienen, fa^e ^auluö ft^ t)er^

anlagt, fte auf bte fc^onenbjlc SBetfe auf bte bakt möglt^e ^er^

(egung f^tt)acf)er @eit)(f["en aufmerffam ^u ma^en, 1 ^or, tap. 8

;

ja t^nen gerabe^u baö Uni:)ere{n^avlt(f)e i)or^u|iaItett, bag 3emanb

ben M(^ beö ^errn unb ben ^tU) ber iDdmonen trinfe, an bem

Slbenbmale be^ ^errn unb bem S^ämonenmale X^til neunte, barum

erma|int er fte ernftlt^), lebe ^|ieilna|)me am ©ö^enbtenft unb ben

Dpfermalen au flte|)en; eknb. 10, 14—22> :Dte Sorgfalt beö

SlpofteB o^e^i aUx nod^ tt^etter: er n)ttt auc^ ntd;t, bag ein (5^rift

Iti einer Tla^tit in einem fxixtai^an^ ct)^a^ geniege, tva^ ben

©ogen geopfert Sorben, eknb. 33* 27—29. 3n feinem jitJeitcn

Briefe ge|>t er noc^ itjetter; auö bem ijielfac^en ©egenfa^e bei^

^eibent^um^ unb (E^riftent^umö icikt er bie Folgerung ab , bag

(Sfiriften überhaupt bie ©emeinf^aft mit .?)eiben flie|ien unb fid;

ioon ifinen abfonbern fetten, ^ap. 6, 14—18. — SBenn auc^

tti^t in biefer ftrengen SBeife, mil bte ©rünbe nid^t biefelben

vvaren, erflären bie ^Ipoftet ftc^ bcnno^ auc^ gegen bie Sßerbinb^

ung be^ (^firiftentfy-um^ mit bem 3ubentf)um» ©leid; am Anfang,

aU biefe S^age in ber ©emeinbe ^u §lntiod;ien angeregt n)urbe,

entfi^ieben fte, bag ben ^um (I|>riftent|)um befehrten J^etben bie

^ef^ineibung unb in gctge berfelben bie ^eoba4)tung be^ mofai-

f^en ©efege^ nic^t aufgelegt ttJerben biirfe, unb machten biefe

ijire (5ntf4)eibung burc^ ein @i;nobaIfc^reiben befannt, 5lpoftcIg,

15, 7—30. 9^0(^ energifd^er fpri(^t [\6^ in biefer 53e3ie|)ung

^au(u0 au^, in beffen apoftoIifd;er Sl^ätigfeit biefe grage tin

^auptt^ema bübct; ben ©alatern erftart er gerabe^u: feilet, i6^

55auto fage euc^; wenn i^r euc^ befc^neibcn laffet, fo wirb euc^

(5|iriftu^ nic^t^ nügen, 5, 2; wa^ aber me^r al^ bieg fpmbolifd^e

Setzen auf ftd^ ^ai, ba^ @efe^ 5D?oft^ unb bie gewiffen^iafte

53eoba^tung beffelben, fo ijl tt> {a bie i>m i^m in aUtn feinen
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33nefeit peröorgepobeite 5e{>re: bog md) bet neuen DffenMrung

über ben 23cg bei* ©erec^tigfett fein Tlcn\d) burc^ bie SSevfe beö

(Sjefe^e^, fonbevn adem buv^ bie ©nabe 3efu d^xi^i unb ben

©tauben m i^n t)or ©ott gevecl;! ttJerbe, D^Jörn. 3, 20—22; ®aL

2, 16; 3, 2 ff,; (JpM* 2, 8—10; enbli^ in bem S3riefc an

bie Hebräer mx'o bei* te^te unb attöemeinfte ©runb au^einanber

gefegt, ivaxim alte mofaifd;en Suftitutionen für bie (I^ripen i^re

^ebeutung unb ^raft Jc^erloven :^aben; bui*(^ (^^riftu^ ifl nämlt^

ben :pi*op"petif4)en ^Ser^petfungen ßemäg ein neuer unb X)oUtom^

menerer ^unb jn^ifd^en @ott unb ben 5!}?enfc|en gefc^Ioffen, unb

in biefem dx ber Tlittkx ^um (Jinen unb mio^tn ^o^enpriejier,

unb fein Opfer aU ba^ alleinige ijnb i)oK9üItige aufgefteKt, bamit

aber ^%Uii^ ber frühere S3unb, aU x>exaM unb Juerjid^rt aufge-

|ioben ujorben. ^ergl bef. ^ap, 7—10.

§. 22,

2)ic äufcre S^ot^wcnbigfeit.

2^ie bi^^erigen 9?a4)tt?eifungen '^abm QC'^tig^t, welche ^oxü^x*

ungen unb 33orbei*eitungen (J^riftuö gleidf) 5lnfangö getroffen, bie

auf bie (Stiftung einer befonbern 9?eIigionögefe((fc|aft abhielten, tt)ie

er ben ©runb ^u einer füld;en babur^ faftifc^ gelegt, bag er für bie

@efammt{)eit feiner ©(äubigen bie (Elemente eine^ n^a'^ren ^irc^en*

t^untö feftgeftettt, unb an^ über bie 5lbftcf)t, eine eigene tir^e

ftiften ^u n)oKen, ftd^ mit Haren unb beftimmten Söorten au^ge*

fproc^en, mt enbli^ feine 5Ipof^et burcpau^ in biefem @inne ge*

|)anbelt, unb bie t)on i|inen ^u (J^riftu^ ^efe^rten tt)ixtü^ ^n dinn

^ix^t i)ereinigt |iaben, Darin liegen alfo bie unjtt)eife({>af'

ten nnb pofitii;)en ^evDeife, bag (I^riftu^ eine ^ird^e gett)o(lt

unb ttJirflic^ geftiftet ^ahe. Söie aber allen :|3ofttit)en Slnorbnungen

unb ^eftimmungen , wenn fte \)on ber Sßernunft au^gejen, ^äi$

and) natürli4)e, in ^eitli(|en 3uftcinben unb S8er|idltniffen liegen*

ben Urfa4)en jur (BnU ge^en; unb bieg ganj befonbern »on

göttli^en Hnftalten unb Stiftungen gelten muf , ba ©Ott aUe^,

tt)a^ er t:^ut, jur re^jten S^it, unb mit ber tt^eifejlen 53ere$nung

auf gegebene 3uftdnbe unb 33er:^dltniflfe t:^ut; fo n)irb biefer ©runb-

fa§ au^ ^ier feine 5lnn)enbung fi'nben, unb e^ tt)irb un^ nid^t
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nuv exianbif fonbern fo^ar eine n)tffenf(|aftlt(f;e ^flt'^t fe^ti, außer

bem po^ximn ©runbe ber ©ttftutig ber tirc^e, nämlid; bem SBiKen

©ctteö imb (5^nftt, au(^ nod; einen ^It'c! auf bte natüxli^en
@rünbe ^u n^erfen, bte ber ^ofitti)en ^ird^enftiftung ^ur @e(te

ge:^en , md)t um btefer burd^ i'ene etttja^ ^u ent^te^en , fonbern mh
me^v btefelbe burc^ ben ^a^mi^ i^xtv natüvltc(;en '^ot^mn'oiQfdt

ju bejlättgem 3c^ nenne btefe 5^ct^rt)enbtgfett eme äug er e, iKit

bte wtrfenben Urfad;en, mld)c fte erzeugen, auger bem d^xifkn-

tfium unb ben (^{irtften Hegen, ja beiben fogar fembttc^ entgegen

mxknf unb ba"^er ben Slnfiängern ber ?e^re ^^rtftt bte '^oi^mn^

btgfett auflegten, burc^ einen engen ^nf(!)Iug an einanber eine

gefettfc^aftlic^e Tlad)t au bitben, bie aU fo(tf;e fd^ig iväre, bem

5lnbrange '^mkx fetnbli^jer Tlä^te ^u n)iberfte^en» Diefe feinblid;en

^äd)te n)arrn für jene 3^it einer feitö ba^ 3ub ent^um, anberer^

feit^ ba^ .?)eibent^um, unb e^ fann un^ ntc|t fc^n^er rt)erben, ^\x

feigen, bag bie erften ^xiften gegen beibe fic|) ^n einer Iird;e hx^

einigen mußten*

S3om Subent^um ivar nad^ göttlicher 5ßor^erBeflimmung baö

(I|iriftentfium ausgegangen, inbem eS bie in jenem entttjidelten

n)af>ren unb allgemeinen @runbgcbanfen ber 9^feIigion ^n feiner

©runblage m^m, fte aber t^dU mitcv entmicfelte , i^eiU genauer

beftimmte, ijorne^mtic^ aber fte burc^ gan^ neue 3been t)ert)oUftdn^

bigte» :Die 3uben aber, üei'blenbet burc^ bie i|>rer 9?ation bett)iefe>

nen göttlichen ©unfibe^eugungen, unb bie i|>r gemad^ten 33er|ieißungen

migt)erftef)enb , pielten i^re 9?eIigion unb i^r @efe^ für un\)erbeffer-

lic^, \)ertt)arfen barum ben X)on ©ott gefanbten D^eformator unb

feine ^e^re, unb lieferten i^n Wxd) i^re gürften unb ben fanatif4)en

^öbet an bas ^reu^. ^ieburd; ttJar ber große 9?iß gemacht , unb

eine bleibenbe @(^eiben;)anb a^if^en bem 3ubent^um unb bem

jungen ^^riftent^um aufgerid;tet* 3it)ar tt)arb biefes burd; bie

^reujtgitng (I^rifti ni^t unterbrücft, noc^ f^anb bas SBerf beS @e-

freu^igten ftitt; mhm^x festen eS feine ^^oftet, burd; feine Slufer*

fle|iung unb ©r^^ebung in ben ^imnxd im ©lauben an i^n geftdrft,

mit bem Tlnt^ unb in ber Söeife ijires ^exxn fort, prebigten frei

bie ?e^re bes ®e!reu^igten aber SBiebererjianbenen , unb erfidrten

tjor ben S3orfte^ern bes ^oiU unb ben 5(e(teflen in 3frael: e^ ift in
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fernem 5(nbern ^tii, imb ijl auc^ fein anbetet D^ante untet bem

Spimmcl ben ^cn\^tn gegeben, but^ ben wtt fetig njetben fonnten,

benn butc^ ben "iRamm unfet^ ^ettn 3efu (E^xi^i, be^ 3^ajatenet^,

ben i^x öefveu^tgt, @ott abcx t)on ben Siebten aufettt)ecft ^at,

^Ipoflefg, 4, 3—12, 2)atü6et n)utben fte nun juetji ipoltjcilic^

t)etn)atnt «nb bebtetiet, ebenb* SB, 13—18* 5lt^ ite akt beffen

ungead^tet fottfu|iten ^u reben, nja^ (te gefepen unb geptt, tt>k fte

benn aud; öot @eti(|t erftätt platten, bag fte bieg niä)t (äffen fönn==

ten, ba bra^ bte ^öetfotgung (o^; @tep|iannö tt)utbe sepetmöt,

ebenb* 7, 54—59, bte gan^e ©emetnbe öon 3etufa(em jetjiteuet,

8, 1; (lUx bte B^tflteuten gingen um|>et unb ptebigten ba^ SSott

©otte^, ttJäfitenb bem ©autu^ ade ^efennet au^ ijren J^dufetn

f(|)re^pte, unb in baö ©eföngntg lieferte; nic^t lange fietnac^ ttjutbc

3afobu^, bet 33tubet beö 3o^anneö, mit bem (B6)mxic ^ing^t^

rid;tet, ^ettuö abet in ben Werfet gen)otfen, ^. 12, 1—3, W
^ute^t bie 33etfoIgung au^ ben frii^etn 33evfotget , nun aber ^e^

fehrten, erreid;te, unb et me^r aU bie übrigen 5lpcftel bie Si^t-

f(^eibe be^ ^affe^ feinet ehemaligen ©tauben^genolfen tt)utbe, n)a^

na^ t)ielfac^en (Jrfai^rungen biefer 5lrt t^n beftimmte, bie J&offnung auf

bie 53efe|>rung feiner Station aufzugeben unb fi(^ ^u ben >?)eiben ju

tt)enben, Sl^oj^elg* 13, 46; 18, 6- 33ei biefen faftifd;en fon^cjit

aU bogmatifc^en 33er:^ältniffen tvar e^ alfo eine reine Unmöglid^feit,

bag bie ^^rifien mit ben 3uben einen religiös - firc^Iic^en 3}crbanb

Ipdtten eingeben ober noc^ ferner ^ikn füllen fonnen» 2Baö Wth

i^nen alfo t)on biefer (Btik anbetet übrig, aU ben 3uben gegenübet

eine eigene ©pnagoge ^u gtünben , t^eil^ um untet ft^ felbji eine

fefte din^cit unb ein fräftigeö 3ufammenn)irfen ^u ben 3mden be^

(EJiripentfium^ ^u erzielen , t^dU um baburc^ bie ^raft be^ SBiber-

ftanbeö gegen bie bereite entttjicfelten 25erfoIgungen ju er^öjen?

3u bemfetben ^efultate gelangen tt)ir, ttJenn toir bie natürlid^e

(Stettung be^ ^Jriflent^um^ ^u bem Reiben t^ um in Betrachtung

jielien» 3tt)ifc()en i^nen tt)ar ber ©egenfa^ noc^ ml fc^roffer, aU

Stvifc^en 3ubent|ium unb (5^rijient|>um; (ene^ ^at mit biefem i^ielc

tettgiöfc (Elemente gemein, — bie ©runblel^re t?on bem (Jinen unb

tt)a^ren®ott, anbere ©tunbwa^t^eiten , Hc mit jienet aufammen;»

i^angen unb au^ i^x folgen/ ben ®iauUn an ^UtU^^ von bet
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(ö$o))furtg an ^i^ in bev ®efd)t^tc fovtfegenbe Djfenbavmtöen, unb

bamtt t)erl)imbene 33erpeifungen , eine auf hm |iei(tgen 233t((cn

©otteö ft(^ ftü|enbe fttttt^e ©efeggebuttg u. f. tt)* Sitte btefe (^le^

ntertte felilten bem §etbent|>um, unb ftatt berfelBen tfi fein (I^avaf^

teriftifd^e^JS^ergötterung ber '^ainx unb be^ 5??enfd;en , ba^ev fein

©runbötauBe ^ol^t^et^mu^, unb ^uv f^einl^ar :^tftonfc()en 9}?ott-

iJtrung beffelktt eine Un^a^I mptfitfc^er ©agen unb X)i(^tungen, mit

cft eknfo abentf^euerlidjen aU unftttlic^en ^u^maluuöen, unb einem

barauf geMuten (^ult X)on ö'feid^en (^igenf^aften* T)ae (i^riften-

t^um aUx t)on burc^auö entöegengefe^ten ^^rincipten au^ge^enb,

n)ar ibefiimmt, ba^ $eibent^um ö^^^be^it h^ ftür^en, — 3o|>. 17,

2. 3, — n)te e^ kj^immt n^ar, ba^ Subentpum auftupeBen ober in

ftd^ mif^unelimen» S3te n)are alfo eine ^Bereinigung ober SBermifd;-

ung mit bem- ^eibent^um möglich gettjefen? 3it biefem innern

©egenfage fam nun aber balb unb notpttJcnbig m äußerer ^in^u.

5lnfangö ndmli^, ba ba^ (^|>riftent:^um in 3ubäa entfianben mx^
unb folang ber (Streit bejyelkn mit ben 3uben ft^ um jiübifcfie die-

ligion^fragen brel^te, fa^en bie Reihen e^ für eine ][übifc|e ©efte an,

3o^. 18 r 29—38; Slpoftelg. 23 , 26—29, unb gert)d^rten iljm

j[ene Salbung, bie ben 3uben i^erfömmlid) ^ufam* Slber balb, aU

bie ^^rtften ftdj äugerli^) immer me:^r tjon ben 3uben abfonberten,

Ttoc^ t)or bem jubifc^en ^rieg unb 3e^nf«^^iii^ 3erftorung , fingen

bie Reihen fd;on an, bie (5^riflen aU eine befonbere religiofe @efte

anjufeipen ^3. :Darum f^ob 5^ero auf fie hie @(|)iilb ber ^ranb^

ftiftung, aU i)on ben wx^e^n 9?egioncn ber ©tabt ^ef)en nieber^

Ibrannten, unb begann ber erfte bie öffentlid;e S3erfoIgung bej^

^{iriftentfium^ , ml^e mit ^eitenweifer Unterbrechung unter feinen

5?a(^foTgern^n:)ei^unbert unb fünfzig 3a|>relang fortbauerte. Sßä^renb

biefer ganzen 3^it n^aren bie (^^riften, iml fie am :^eibnif4)en ^ult,

an ber ^Vergötterung ber ^aifer unb mani^en mit bem $eibent{ium

engöerbunbenen ©taat^inftitutionen feinen 5lnt^ei( nel^men fonnten,

aU geinbe ber ^aifer unb beö dleiä)^ angefe^en, aU außer bem

©efe^ unb dled)ie fte|)enbe be^anbelt, im günftigjlen gal(e tvie

1) Afflicli suppliciis Christiani, genus hominum superslitionis novae

ac maleficae. Suet. in Ner, c. 16. Cf. Tac. Ann. XV; 44.
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gvembe imb nfc^t n)te 53ür9er Mxa^kt, im g^m^nU^tn aUx mit

atten ©trafen te^ ©efe^e^ verfolgt, gefoltert itnb getobtet» SBie

|iätte ba^ (i|>riftent{)um n;)d|>renb btefer langen 33ebrüc!ung nid;t nur

fortbefte^en , fonbern ftd; Juer^retten unb au^be^nen fonnen, o|>ne

jiene enge 5lnfd;Iiepung fetner ^efenner an cinanber, ojine jene

gegenfeittge ?tek, 5lufo:pferung unb Unterftügung , n)el(|e nur in

einem burcfjgeBilbeten o^ird;ent|ium , einem c^riftti(^en ^taat in

Tlittc be^ |ieibnif4)en mogti^ it)ar? ^om menfc^tid;en ©tanbpimft

fann man alfo mit t)o((er SBa^itJett fagen , nur t>a^ Ä'irc^entfium

'^at ba^ ^^riftent^um fort)o^t x>ox ber dugern SSernic^tung, tt)ie vor

ber innern 5lufl5fung gerettet, unb bie erj^en (5{>riften :^atten ben

S3erftanb, Uc^ etnjufepen. @o n\^dnt bie c^riftli(^e ^ixä)C fel^ft

burc^ ciugerlid;e 3eitt5er:^d(tniffe aU notfiwenbig»

§. 23,

©ie Qbtili^t %nctoxität ber -Kirche.

3ebe :pofttive @efel(f(|aft mit beftimmten 3w)eden mug bem ein^

feinen 5}?itglteb gegenüber ^uctorität |>aben, b. |>. ettt>aß 33inbenbeö,

wa^ ben freien SöiUen bes^ 3nbivibimniö beftimmt unb felbfl nöt|)igt,

ft^ bem SSittcn be^ ©an^en ^u unterorbnen unb ben 3>mdm ber

©efeKf^aft gfmäg ju ^anbeln. 2)iefe ^luctoritdt fann fei)n eine

menf(^tid;e ober göttliche; eine menfd;Iic^e ivirb fte fei;n, ivenn

bie @efet(fd;aft eine burc^au^ freiiviliige, oI;ne einen ^ö^cxn ^e^

ftimmungögrunb entftanbene, mittelj^ einc^ 23ertrag^ verabrebete ift;

in biefem gälte ift e^ aKein ber ©efammltvitfe be^ ©anjen , ber mit

5(uctoritdt ben SöiKen be^ (Stn^elnen btnbet, ber ft^ fa bem ©an^en

angefd;Ioffen '^at Sluc^ in bem gatte n^ürbe He ^uctoritdt noc^

eine bloß nienfc|Iic^e fei;n, ivenn ^»k ®efe((fd;aft nic^^t burd; einen

frein;)i((tgen 35ertrag verabrebet, fonbern bur^ einen :^ö^ern ^e-

ftimmung^grunb ober bur^ ein @efeg, aber ein menf4)Iic|)eö, ge^^

boten vväre; |>ier tt)ürbe e^ bann eben biefe^ ©efe^ fepn, U)a^ ben

^iikw be^ (Jin^etnen tt)ie bee ©an^en mit ^luetoritdt binbet,

©5ttlid;e ^uctorität |>ingegen tt)ürbe bie ©efelif^aft ^aben , mnn
fte lieber burd; einen ^ufdUtgen freien 23ertrag noc^ burc^ ein

menfd;tic^e^ ©efe^, fonbern burc^ ein göttli^e^ ©ebot entjianben

wäxe, unb i^re ©runbgefege von ©ott empfangen i^dtte, 2)a mx
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nun in unfrcr Ue6evf((;rtft ber ^ird;c aU ber 4>rtfltt(|en ^tettgtonö*

gefeKfc^aft ßöttli^e ^uctoxität betgelegt :^aben, ^0 ftnb mx [(^utbtg

ju Jetten , bag fte auf bem juTe^t genannten SQSege entflanben i^

3){e ^tvc^e tjl geftiftet t>on ^^viflu^, bieg :f)aben mv in biefem

ganzen ^(bfc^nttte gezeigt; ^^xi^nß aber ip eine göttti^e 5Jer^

fon, bieg ju bctveifen war ber 3rt)ecf unb bte ^lufgabe be^ ^ttJetten

33anbeö unfrei SSerfe^, unb fpc^iea im t)ierten ^au^tptfe; aU

bie (Stiftung unb ba^ SBerf biefer göttti^en ?5erfon |>at atfo bte

^irc^e nt^t eine bloö ntenf4)Itc^e, fonbern göttliche ^uctoritdt,

mx ft^ t^ir anfc^tieft, folgt babet feiner menf^tf4)en 3nftitutton,

mx bte in t^r niebergelegten ®efe^e unb Slnorbnungen befolgt, un*

tevmirft feinen SBiKen nid;t menfc|)Iic^en ©eboten, fonbern ben

©eboten einer :^ö^ern göttlichen ^erfon, tt)ie au^ im @egent{>ette

berjenige, n)etc^er fic| ber ^uctorität ber ^ird;e n^ibevfel^t, nid^t

eine menf(^(ic^e, fonbern :^öpere 5luctorität i;)erle^t 3a t)on

d^riftu^ i^ bie tir^e geftiftet, unb nid;t x>on 3}?enf$en, mi^e (td^

an t|>rer (Stiftung auf bie eine ober anbere SBeife bet^eiligt ^aben;

nt^t x>m bcn ^{pojleln, tt)ien)o^( fte für bie 33oK,^ie^ung , 53erfünb^

ung unb ^efefligung biefer Stiftung t^re gan^e Äraft t)ertt)enbet unb

i^r ^eben felbji aufgeopfert |)aben; fte folgten {hierin nur feinem

5luftrage unb i^rem ®lmUn an bie ©öttlic^feit feinet SSerfe^ unb

feiner ^erfon; o^ne biefer würben fte wo|>t hei i^ren 5^egen geblte-

ben fei)n, unb tin wenn au^ unbefannte^ aber bo(^ ft^ereö ^^afepn

fortgeführt ^aben; o^ne biefer würben fte nic^t S^aterlanb unb

5öerwanbte hinter ft(^ gelaffen l^aben , um in ber weiten SSett @e*

fahren unb ^Verfolgungen aufpfudfien, bie i^nen ($^riftu^ offen

genug i[)orau^gefagt ^atte, 5lber auc^ t)on ben/enigen Wlcn^^tn iji

bte ^ix^t nic^t gejliftet, wel^e ft^ an bie Slpojtct unb burc^ fte an

einanber angef4)Ioffen ^abm^ wiewo^^I burc^ ipren ^citvitt bie

jiunge ©emeinbe fortwä^renb ^una^m ; fte folgten :^ierin ber ^rebigt

ber ^Ipojlel unb tjrem eigenen ©lauben an btefelbe, o^ne btefe^

würben fie in i^rem 3ubent{ium unb >5)eibentpum t)er^arret fepm

SBenn wir alfo bie ^Verbreitung unb baö 2öac5>öt^um ber ^ix^c

a\i6) i)on (Bdtt ber babei mitwirfenben menf4)Iic^en $l^j>ättgfeitett

anfe^en, fo ^aben biefe bo^ immer ju t^rer SVorau^fegung bie
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©öttti^fett be^ SSerfe^, öcätüubet in ber ®mi^hii bei* ^erfon

feiltet ©tifter^.

3a nicipt in bei* ®ottUä)hit biefer ^erfon aKein , fonbern ixhtx^

bie^ in bem göttlic&en 5lnfe:^en beffen, ber (i^xifiix^

gefanbt |>atte* 2^enn n)ie biefer aKe^, \t)a^ er lefirte unb t^at

,

ni^t in feinem 5^amen lehrte nnb i^t, fonbern im Sluftrage nnb

mö) bem 2[ßt((en be^ 33ater^, ber ipn gefanbt fiatte, nnb bie^ bie

fo oft iXJtcberpoUe 33erftd;ernn(5 ij^, öuf tt)e{c^e er feine ^co;iaxxhi^^

ung i)or ben 5[J?enf^en grünbete ^ fo qxU baffelbe anc^ i)on feinem

grcfen 2Serfe, ber @tiftnng nämlic^ Uv ^ixd)e; inbem er biefe^

SSevf nnternabm, ^anbelte er ni(|t na^ eigener SSidfüfir nnb im

S3ertranen anf bie ftc^tbaren Itäfte unb Tlittd , bie er ba^u i^orBe-

reitete nnb ancrbnete, fonbern im ^axmw nnb ber 5!}?ac^t'@otte^

felbji. 3m 33eti:)ngtfep berfelBen lehrte er niö^i Ho^
,
fonbern traf

atie bie 5(nftalten, auf njeld^en bie (5rricl;tung feiner ^ir^e unter

ben 3)?enfc^en krufite, n^äjitte 5(pofleI, bitbete fie, fanbte fte in bie

3öett, mit bem ^luftrage, aüe S^ölfer unb 5[>?enf$en in eine ©efed-

fc^aft gläubiger Hn^änger ju ijereinigen; — atte^ biefe^ unter ber

feierlichen Serftd)erung , bag i^m ^pte^u gug unb 5D?a(^t im .^immet

unb anfärben m\it^t\x fep; "^aii^. 28, la :^te tir^e \\i alfo

junäc^ftunb unmittelBar v*on ^^rijluö geftiftet, aber (^^riftu^ |>an^

bette auc^ fiterin im ^luftrage unb ber 5!}tac^t ©otteö ; bieg njugten

unb glaubten auc^ bie 5(pofteI, barum nennen fte bie Ä'ir^e ebenfo

oft bie tir^e ®i>iit^ aU (J^rijli; Slpoftelg. 20, 28; 1 ^or. 10, 32;

11, 16. 18. 22; 1 ^im. 3, 5. 15. — 3ft aber bie ^irc^e bie

^ird^e ©otte^, \X)tx n>o((te beftreiten, bag ipr göttliid;eö ^nfe|)en

^ufomme ?

2Bir |)aben alfo nur nod; im Sefonbern anzugeben, tt)orauf

ba^ göttli^e Slnfe^en ber ^ir^e fic^ erftrerfe, unb rtjelc^e

moralifc^e SSerbinbli^feiten für bie 9}?enf(^en barau^ entjiel^en*

SSenn tvir bi^^er ber ^trd;e tt)ie gotttic|)en Urfprung , fo gottIic|eö

^nfe|)en beilegten, fo i[)erftanben it)ir Iti bem Söorte Vxt gan^e t)on

(5^riftn^ gegrünbete ^Inftatt jum «?)ette ber 3}?enfc|en unb jur 33ot(^

Sie:^ung ber praltif^en ^xotät be^ (I^riftent^um^ , m\^t eben nur

in biefer poftt(t)en ^Injialt unb burd^ fte mogtic^ x^, t)ergL ba^ erfte

^anptftüd. tiefem sufolge erf^rerft ftci^ ba^ ^Miö^t ^Infe^cn bev
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^tvc^e im ^efonbern auf bte B^tJecfe, ^u beven 33o((^te:^ititg bte

ÄHrcI;e ßtfttftet ift, unb auf i^x ^ex^ltni^ ^u ben ^enfcf;en, für

\vM)e fie öeftiftet i% — Unter jenen 3^t)ec!en tft ber eifte ber

©raube — §. 13. :Diefen forberte (I^rtftu^ für ftc^ ükraU, tt)0

er felbft Ie|)rte, unb forberte i^n aU ü\xia^, ivaß ©ott n)oKe, unb

kbro^ite biejemgen , bfe ni^t glauben, mit bem gottIt4)ett @ert^t

unb bem Unteröange, 3o|>. 3, la 36; 8, 21—24; benfeltert

©tauBen forberte er akr auc^ für feine Hpoftcl unb aUe, bte nac^

btefen fein Söort i)erfünben it)ürben; ^att^. 28, 19.20; Wlaxc.

16, 16* 5^un bauert aber ba^ ^e{>ramt (S^rtf^t unb ber 5lpoftcl in

ber ^ird;e fort, bte ^unäcl;^ ju biefem 3'^cäc öcjltftet ift; ba^ ?e^r^

amt ber ^ir^e ^at alfo i^erniöge i^reö Urfprung^ göttliche ^uctori-

tätf unb ift bere4)ttßt ©toben ^u forbern. — (E^riftu^ |iat aber

mä)t btoi^ ©tauben geforbert, tt^eld^er für fid; ©a(|)e be^ -g)erjenö

ijl, er ^at au^ benen, n)cld;e gtoben tt>ürben , ^a^ offene unb

äußere ^efenntnig i(ire^ ©tobenö iJorgef^rteben, unb bie

S^eriveigerung beffelben mit bem gletd^en (B^kt^al mt ben Ungto-

ben bebro^et, Tlcdt^. 10, 32, 33; d)laxc, 8, 38; ?uc. 9, 26;

12, 8. 9* Unb in bem gle(4)en ©tune fagt auc^ ber Stpoftel:

be!ennefi bu mit beinem ?D?unbe, t^a^ 3efu^ ift ber «?)err, unb gto=^

bej^ in beinem «$)er^en, bag i^n ©ott ^on ben 3:;obten aufern^edt ^at^

fo mx{t bu feiig tt^erben; benn ber ©tobe be^ ^er^cnö fül;rt jn)ar

jur ©eredjtigfeit, aber baö ^efenntnig beö ?[)?unbeö ^um $ette,

9f?5m, 10, 9, 10. (BUid)Wic nun ber ©laube an 3efu^ ben ^errn

in ber ^ird;e fortbauert, fo mug aud; ba^ 53efenntniß beffelben fort*

bauern, unb bte ^ix^e ift bur^ i^re göttli4)e ^uctorität berechtigt,

jur bcftdnbigen Belebung be^ ©tobend auc^ baö 53efenntniö be^^

felbcn ^u ijerlangen» — ^uf glcid;e SSeife i)er^ält eö ftd^ aud; mit

ben übrigen Mitteln beö ^eil^, burc^ n)elc^e ber gan^e

^rojeg ber (Jrtöfung unb «?)eitigung unter|>alten unb t)oKscgett

ttJirb, unb tt)elc|)e e^ bem ^mn unb $eilanb gefallen '^at, m^
bur(^ ba^ 5!}?ebium |iei(iger unb gnabenreic^yer ^anbüingen ^ufTttgen

ju (äffen — §, 14 5(Iö pofttit)e ^norbnungen (I^rijii unb aU

tvefentlic^e (Elemente ber ©runbiJerfaffung feinet geiftigen D^eic^eö

>— §. 19 — ru|)ert fie auf ber gleichen Sluctorität, n)ie bie bereite

genannten Elemente, unb i^aben ba|>er an^ bie gleiche ©eiftung unb
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"»Jlot^mnt^iQhit m bei* Ätv^e (i^xi^u SBte alfo ^^infiuö bev <Bo^m

imb ©efanbte ©otteö, unb (Stifter ber ilird;e für aKe ^Inßcpörtßen

berfelben göttliche Sluctorität :^at, fo and) feine ©tiftung fdbft.

5luf biefem ©tanbpunft lägt ft^) benn and) unfd;n?er bie ^vagc

beantt)?ortett , in \vcld)cm 33cr:^dUntffe bie 5D(enfd)en

ü^ber^iaupt aur ^'ir(^e (5|>riftt ftef>en, ober tt)aö bapbe ifi,

)x>eld)c moralif^e S^erpfli^timgen für fte an^ biefer ©tiftung er^-

tt)ad^fen? 3ene^ S3er^ä(tnig fann nämlid^ nicE)t aU ein folc^e^

Betrarfjtet «werben , bag ej^ ben 3}(enfd;fn freiftätibe, ^eftimmunöen

über bie £)rcjanifation ber ^irc^e au treffen, benn (5{iriftu^ fclbft ^at

bie (Elemente feinet lirc^ent^um^ fepgefteEt — §. 19, unb wit mx
aeigen tt)crben, and; i^re 33erfajyiing n^entgftenö in tpren ©riinb^'

außen kftimmt; an biefen S3efttmmungen fonnten biejenigen, mld)e

in biefe ©efedfc^aft eintraten, nic^tj5 dnbern, unb eBenfott^enig bie

einaelnen ©emeinben, aU fte ftc^ immer enger aur (^inpeit uxhan^

ben. 9^ur tva^ (J^rtftitö felBft un"6eftimmt gelaffen ober ben ^pofleln

an beftimmen überlaffen ^aik, barüber fonnten fpätcr nod; 33er'

lianblungen unb u^enn man t^iii, S^erträge ftattftnben; aber baö

i)on i^im urfprüngtid^ beftimmte mugte aU unioeränberlic^c @runb^

(age bleiben, ^ie Äird;e (^Jriftt ift atfo feine ijon 5D?enfd^en i^erab^

rebete, feine burc^ menfc^fic^e 3}erträge entftanbene. — ^Jiber

nac5)bem fte 'oon d^xi^in^ im Sluftrage ©otte^^ aunt $ei(e ber

Tlcn\i^m einmal geftiftet n;)ar, blieb e^ an^ nid)t me{)r ber 2öi(I^

fü^r ber 5D?enfd;en an^eimgefieKt, ft^ biefer göttlichen ^n]taU

anaufd;Ite§en ober nid;t anaufd)(iegen , i^rem, b. '^. ®otk6 233orte

au glauben ober nic^t au glauben, bie in ipr niebergelegten ^tiU^

mittel ftd) anauetgnen ober ni^t anaueignen; ba^ Urtjieif, mtd)t^

(^^rtftn^ über bie, mld)c nid)t glauben, i^n nnb feine 5lpoPeI

ijera^ten u* f. it)., au^gefpro4)en, fc^neibet jebe 5IBi((fü|ir nnb jebe^

menf^Ii4)e 33elieben ah, unb legt i)ie(me^r a((en, bie i^re^ §citeö

nid;t i^erluftig ge^en tt?o((en, W moralifc^e 35erbinbti(^feit auf, ftc^

ber göttlichen ^eilöanftalt anauf^Iicgen. :t)er dintxitt in bie ^ix^e

ip ba^er für ben d-inaelnen eine moralifc^e $flid}t, nnb bie ^ird;e

felbft in biefer 53eaie5ung eine 'oon ®ott gebotene* :Dag übrigen^

tnxd) biefer n)ie burd^ aUc übrigen ©ebote ©otte^ bie ^Jrei^eitM
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ft(^ 5;)on ff(^|i, unb kbavf feiner ttjetteven Erläuterung»

-«^1

^ic d;araftevij^ifd^en (Sigenfc^aften ber ^ird;e.

§. 24

Sebcutung unb 9^öt^tt)cnbiö!cit bcrfclben.

(^^rtjiuö '^ai burd; bie Stiftung feiner Ä'irc^e eine eigene t)on

ben frühem i)erf$iebene STeligtonsgefcttfc^aft gcgrünbet, bieg ^abm

mx bieder bargetfian ; aber eben mit fte eine eigene unb befcnbere

ifl, i^aben mx nun aud; bieg (Eigene unb S3efonbere berfelben ttod;

ttjeiter ^u entit)ideln, unb ni^t nur ju geigen, tt>k bie ^irc^e (^^rifti

ftd; t)on ben frü^^ern D^eligionögefeKfclaften unterf4)eibe, fonbern

aucf) Kriterien ju geit)tnnen, i;)ermittelft bereu fpätere, auö bem

(5brijlent{ium felbft burd^ Srrtpum ober ^älfc^ung entftanbene ^ax^

'tckn ober ©efettfd^aften \)on ber urfprüngtic^en unb n)a|)ren ^ird^e

unterfc{)ieben unb aU 9}?ifBilbungen erfannt werben fönnen* ^k^
iji bie ^fbeutung ber 33e^eid;nung — c^ ar aft er ifttfd^e (Jigen-

fc^aften, ober mit einem beutfc^en SBorte — 5!}? er fmale ber

\x>a^xen ^irc^e; mc bamit an^ i^x Drt in unfrer ^arfteKung aU
ein not^tt)enbiger nac^gert^iefen tji.

%U Eigenfd;aften , n)eIcS)e ber ^irc^e (E^xifti n^efentlid; ftnb,

muffen fie x>on ifim fetbft in bie Drganifation ber ^irc^e »erflod^ten,

unb auferbem mit beftimmten Sßorten fotvo^t i)on i^m felbft, aU
i)on ben 5(poftetn mi^gefpro^en fe^n; biefe Slu^fprüc^e bitben atfo

bie Duetten unfrer 33ett)ei^fü^rung. ^ie (Jigenfc^aften felbjl an

fi(^ (^e:^en aber in einer not^menbigen 33e^ie^ung ju ber D^Zatur unb

bem SSefen religiöfer @efeKfc|aften , ba fie fa eben ba^ (^^axah

teriftifd^e biefer befonbern, b* |>* (i^ripc^en @efe((f4)aft bi(ben, unb

in biefen 53e5te:^ungen ttjotten mx fte aufführen, tt)ie fte auc^ immer

aufgeführt njorben finb* — ©ae (^rjle am 2öefen einer jieben,

befonber^ retigtöfen, @efe((f(|)aft ifl ba^ fociale 33anb felbft, tvelc^e^

bie 3??itgtieber i)erbinbet, unb bie Jäben, au^ ml^tn biefen 33anb
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^mcUn i^. 2)ur(^ btefeö mxh bte ©efettfc^aft ntd;t nur äufcrlid^

jufammenge^atten, fonbern au^ ein innerer 5lnfcl;(ug ber ©eij^er

unb ©emüt^ier an einanber, ein gteid^mä^ige^ 2)enfen unb ©treben

erzeugt; wo biefe^ 33anb fe:f>It/ ober tt)o e^ aU^u bünn geujoben ij},

Wiht bie ®efeaf(^aft burd^ ben Tlano^ct ^axhx 3nteref[en nac^

innen unb bie SBidfü^r fubj[ectit)er ^^eigungen na(^ migen pätö ber

©efa^r ber Huflofung unb Serfplitterung au^gefe^t @egcn biefe

©efa^r wottte (E^riftue feine ^ird^e ftc^er fetten, unb ^at ba^er bie

^in^eit unb ^inigf eit atö baö erfie 5!}?erfma( berfelben bqeic^*

net, unb unfere Slufgabe ift basier, ju seigen, in n^elc^en ^ejicji-

ungen er (Jin^eit unb ©nigfeit in feiner ^irc^e gettJofft ^abe. —
©aö ^mitt 2BefentIi(!;e einer ©efedfc^aft finb bie S^jecfe, tt)cl(^e fte

anftrebt, unb bie Tliüä, njobur^ fte errei^t it^evben folfen, 2ßen*

ben ix)ir bieg auf bie djriftltd^e ^irc^e an, fo ftept man Icidjt, bag

ifire S^^äCftm anbern fe^n fonnen, al^ bie pxafti\d)m S^vcdc

be^ (J^rij^ent^um^ felbft , x>on njelc^en fc^on bie 9?ebe n^ar, unb auö

mXd)tn mx bie 5^ot^ivenbig!eit ber ^ircfie abgeleitet |iaben. ^ier

faffen mx biefe 3tt>tc!e in Einern unb ^n^ar bem poc|)jlen Sluebrude

^ufammcn, unb be^immen ba^er ben dn'^-^mä be^ (^^riftent^umö

unb bie ^t^eite tvefentli^ie (5igenf(^aft ber ^'ird^e al^ J^ e iU g f e i t.
—

^inigfeit unb ^eitigfeit ftnb innere ^igenf^aften ber ^irdje, ba

fte ifiren @eijl: unb i^r Streben bejei^nen; ba aber ^^rijlu^ , mc
er felbft in ber 3^it unb bem <Bid)iHxcn erfc^ienen, fo au^ feine

^ird^e in ber 3^it unb bem Sichtbaren gegritnbct ^at, tt)orin fie

fortbauern foK, U6 er tvieber fommt, fo ^at fte baburi^ ein beftimm-

te^ 23er|iärtnig ^ur 3^itXi^tät unb 9?äumli4)feit erlangt, n)e(d;e^

awar aunäclft nur ein äugereö Tlcxfmal berfetben, baö ber ^at^o^

Xicität ober ^IHgemein^eit begrünbet, i^r aber bod; d;araf^

teriftifc^ ifl im @egenfa^e ju anberen S^eltgion^parteien, unb rt>td;tig

für fte fetbji in Slnfe^ung i:^re^ ©elbfti;?ertrauen^ unb iprer J^off-

nungen*

§. 25*

t>ie Äird^c (J^rifli ifl not^wenbiß (Sine.

^a biefe ^igenfd^aft ber ^ird^e me^r aU bie übrigen mig\)er'

jianben unb in ber Si:^eonc beftritten tvorben, faftifc^ aUv bie
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i)erf(^tebenj!ett , äugerlt^ x>on einanber getrennten unb tnnerlti^ fi(^

n)iberfpre4)cnbert , ja fogar :^aj[enben @efettfc|aften ober ^arteten

ben Dramen ber tird)e (Ifinftt ufurptrt fiaben, fo forbert biefelbe

dngenfc^aft bte ßenauefle (Erörterung; ^u biefem 53e|)ufe mug x>ov

aUem ber 33

e

griff ber (Einheit, unb ba biefer ^unäc^ft nur tin

numerif4)e^ 33er|)d(tmg, alfo ttw>a^ Sleugere^ auebrücft, au (^ ber

(Stntgfeit feftgefteKt, fobann a^cr auf :pofttit^e Söeife barget^an mt^

ben, bap (i^riftu^ in feiner ^irc^e bie ^in'peit gen^oKt, unb tt)ie bte

5lpoftet, bie einzigen S^itgen unb bie beften 3nteripreten feinet ^iU
(en^ , biefe (Einheit unb (Einigfeit ber ^ird^e begriffen fjaben*

SSaun alfo fann i)on einer beftimmten (s^efellfc^aft, namentlich

einer ^ird;e, ^inl^eit unb (Einigfeit au^gefagt tverben, mli^c^c-

bingungen ge|)oren ba^u? — 3ebe ©efetlfc^aft unb fo au$ j[ebe

^ir^ie ifl ^undcl;^ eine dupere (Erf^einung , befte|ienb in ber ^er*

binbung mefirerer ober mUv Ttcn\^en ^u gert)iffen 3^^^c!en

t^ermitteljl gemeinfamer 3nfammenn)ir!ung unter gemeinfamer Lei-

tung; i^re ^in^citmxh atfo auc^ ^und^ft eine dugere unb

dußerlic^ n^a^rnefimbar fep miijyen, unb fte ivivh mxtti^ gegeben

fei;n, mnn i|ire SDZttglicber bur^ foId;e gefenfd;aftnd;e

^anbe unb 5^ormen ntiteinanber i:)erfnüpft ftnb unb ^ufammen^

gefialten n^erben, bap fte unera4)tet i^rer 3erftreuung im 9?aum

unb in ber 3^it ftd; benno^) alle nur aU @ine ©efedfc^aft erfennen,

unb feinerlei Spaltung unb Trennung unter ifynen ftattftnbet, «jo-

burd; jte ftd; fetbj^ unb 5(nbern aU ^wtif brei, überhaupt aU mehrere

unb öerf^iebene (IJefelifd^aften erf4)einen fönnten. ©o bilben ^. ^.

bie Bürger eine^ (Biaake trog i^rer 3evftreuung im D^aume, i^rer

(Eintpeilung in ^3ro^injen unb kleinere ^e^irfe boc| nur (Eine

©taat^gefel(fd;aft , n^eil fte burc^ bejlimmte dugere ^anbe p ^inem

(gtaateförper i;)erbunben ftnb ; baffelbe ober tx^enigften^ ein d{)nlid;e^

^er|)dltnig mug anä) ^tt>i\^en ben 5Q?itgIiebern einer ^ir^e ftatt^

ftnbcn , mnn fte nur (Eine ^irc^e bilben foKen* — :öiefe aufere

din^cit ^at aber p i^rer (25runblage nod; anbere 33anbe, ml^c
bie 5i}?itgtieber a\i^ innerlich i)erbinben, unb biefe 33anbe fönnen

Ui jeber ©efettfc^aft nur liegen in ben gemeinfc^aftli^en 3^eden

unb 3ntereffen, wet^e alte ©lieber ijerfolgen, unb tt)orüber fte

bemnac^ aUc unter ft(| überetnftimmen; baburt^ tt)irb bie äußere
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ain^tit ber ©efcöfd^aft ^ugletd^ ju einer inncrn(5intgfeüber

3nbit)ibiten, o^ne mtd)e bic ©efettfc^aft einem Mögen Slggregate

üon ^erfonen gleichen tt)ürbe. ^ei einer ^ix6)c aU religio fer @e^

feKfc^aft fönnen bie gemeinfc^aftlic^en 3^^^^ unb 3nterejTen nur in

ben religiofen unb geiftigen ©ütern liegen, ml^e jte aU bie nja^ren

unb l^öc^pen erfennt, unb bie idf) barum § 19* bie (Elemente atteö

^irc^ent^umö genannt ^aU, m\^c ftc^ in ber d^riftti(|)en ^irc^e

naä) bem 3n^att ber c^ripc^en S^eligion unb ben pra!tifc|en

3tt)ecfen beö S{>rifient{ium^ §. 13 ff., geftatten* ^ierau^ mxh e^

leicht fepn, bie ^anbe abzuleiten, ml^t bie 5!)?itgtieber berfelben

5u einer innern (^inigfeit burc^ freie Uebereinftimmung ber ©emütjer

t)erfnü^fen; fte liegen nämlic^) in ber Uebereinftimmung in

bem gemeinfamen (Blanhtn an 3efu^ ^^xiftn^, ben @ott-

menf(|en unb dttöfer unb feine ?e|ire, unb biefer gemeinfame

©rauben ftnbet feinen Slu^brutf in bem für atte glei4)en 33 e^

fenntniffe; fie liegen ferner in ber gemeinfamen X^ciU
na:^me an ben burc^ ^^rifluö un^ erttJorbenen ©naben unb

Reizmitteln, unb biefe St^eilna^^me tt)irb t^ermittelt burd^ ben

für alle gleid^en ($u(t mit feinen .5)anblungen ; fte liegen enblic^

in ber ^xn^t, ml^t ©lauben unb ©nabe al^ bie 5^rone ber

(ä^rifilic^en ©eftnnung in ben ©emütjiern erzeugen, unb iuelc^e ^(i^t

bie ^xifili^c ^ruberliebe* — '^a^ biefer not^tt)enbigen

^epimmung beö 33egriff^ ber fixdß^en din^dt unb (^inigfeit

gelten mx nun ^ur 33eanttt)ortung ber ^iporifd;en ^xao^t über , ob

(E^xifm eint folcS)e gettjollt, b. ^. ob er gett)ollt |iabe, bag feine

^irc^e in biefem @inn @ine fepn fällte?

^tforfc^en wir ^uerfi ben SBillen unb bie 5lbftc|t au^ feinen

eigenen ^rfldrungen in ben (JjDangelien , fo ftnben tt)ir ^u-

näc^ji, bag er im 5lllgemeinen tJon feiner ^irc^e al^ nur (5iner

f^rid^t. ®ieß t^ut er in ber ©teile — Tlati^. 16, 18, wo er feine

tir^e auf einen gelfen bauen will, welche bie ^^forte ber Rolle

nic^t überwältigen follen, unb wo, mc wir oben §> 20* f(^on

gezeigt ^laben, in ^e^ie^^ung auf ben @^ra(^gebrauc^ eine 5ln^

fpielung auf bie jübifci^e ^ix^t anzunehmen ift ; nun war aber bie

j[übifc!&e ^ird^e, fowo|)l wa^ ijre Slbfc^liegung nad^ äugen, al^ tx>ae

bie baö 33olf 3frael naci^ innen aufammen|ialtenben ^anbe betrifft,

®te»)** Xpologeti«. III. 9
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in ber Z^at nur dm. X)a^tlbc liegt in ber formet i)om dlci^t

— dleii^c (Boiteß f tt)eld)e^ er heranbringen^ unb bie alte pxop^eii^

fcpe 3bee nur in einer ^ö^ern ^ebeutung, in einem geiftigern ©inne

i)ern)irfricf)en moKte, — 3o^. 18, 36. 37. X)k altteftamentti^ie

3bee fagte i>ae dlei^ @otte^ al^ m ftnnlii^e^ 2Be(trei(|) , in ber

gorm ber (^rtt^eiterung unb ^u^be^nung ber ifraetitif4)en ^^eofratie

über atte Golfer; ba^ dldä) @otte^ unb (I^rifii feinet @ü|)neö ift

nic^t t)on biefer SBelt, e^ ift ba^ dlcid) ber 2Ö3a{>r|ieit, ein geij^ige^

S'teic^; aber tt)ie jene^ alte )3rep|>etifc^-mefjtanifc^e in feiner 5lu^^

be^nung über aik S3oIfer bod; nur din dlnd) fe^n, nur (5inen

^errn, ben Tlc)^ia^ aU @tet(t)ertreter ©otte^, unb (Jinen örtlichen

9)ZttteIpunft in 3crufa(em ^ahcn foEte, fo fott ftc^ bae geiftige dldä)

(^^rifti gtetc|)fa((i^ über alte Golfer auöbe^nen, gleichfalls nur @inen

.$)errn, ndmlid) i^n felbft ^aben, ijergl matt% 28, 18. 19. :©aö

^ei(^ ^^rtfti, n^a»^ in ber (^rfc^einung nur bie ^irc^e fei^n fann,

bie er grünben ttJoKte, mxt> Ui aller ©eiftigfeit feiner S'^^äe unb

Wtttl bod; in ber gorm eines (Staates — et:^ifd}en ^taakß ge^

bad)t, unb ^at \m ber gctt)ö^nli^e SSeltftaat bie din^tit unb Un^

get|>eirt|icit ^u feiner ttjefentli^en (^igenfdjaft. X)it S3ertauf(^ung

ber poIitif4)en 3bee mit einem ^ilbe aus bem ^irtenleben tt'oUcn

n)ir bloS berühren, o^^ne eS auszumalen, mit au^ haxin bie ^in^

|>e(t ber ^trd)e aHchiltü ift, — 3o|i. 10, 16. Dfme a((eS 33irb

enblid) unb nur mit 3iigvunblegung feines eigenen 53orbiIbeS ^ai

(S^riftuS niä)t bloS bie dugere, fonbern aucf) innere ^in|ieit feiner

^irc^e in feinem letzten feierlichen ®chck an ben Spater auSge^

f!pro(^en , it)o er unter ben reinften unb |>eif eften 2Bünfd;en ben t)or^

tragt, baf nid;t nur feine ^Ipoftel, fonbern auc^ Mc, bie burd; i^r

SBort an ibn glauben n^erben, ^ins fei;n möcbten, mc ber Spater

in bem @o^n, unb ber @c|)n in bem 33ater, ha^ an6) fte (JinS fepn

mod;ten in bem 3}ater unb ©cf)ne,— 3o|>. 17, 20. 2L Diefe

5leuferungen ^^rifti über bie (^in^eit feiner ^ir^e ftnben mx in

allgemeiner Se^ie^ung.

@e|)en mx nun ^u feinen fpeci eilen Sleugerungen, ^u feinen

5leugerungen über bie (Elemente feiner ^irc^e über, fo ftnben mx
anä) barin bie 3bee ber din^nt überaCC auSgcbrüdt* din unb baS-

felbe ^oangetium fott, als baS SBort ©otteS unb ber 3npalt bes
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©tauBen^, atten ^ölknx ge^rebigt trerten, 5D?attf>. 28, 19, 3)?avc.

16, 16; aKc pl^ne 2luena|>me [offen bemfelben ßtmiben, unb buvd;

btefen ©tauigen t^r $eir unb i^re @etfgfeit ftnben, 5i}?atti>. 28, 20;

maxc, 16, 16; 3o^^ 3, 15. la 36. (5in unb baffelbe 53efenntnig

t^re^ ©laukn^ fett fte burrf) bie feterticle §anb(ung ber ^aufe jut

33ere^rung be^ breietntgen ®otk^, be^ 33aterö, bce (Sofjnee unb

beö |)et(tgen @etfte^ 'cnp^i^kn, Mait^. a. a. £). ; aucf) bie übrigen

©naben unb ^dUmiitel fofften für Mc biefelben, unb bie X^tiU

nafime an benfelben eine ö^nteinfame fe^n ; biefe gemeinfame ^^eil^

na^me fodte ijor^üglic^ in ber gemeinfamen ^^eilna|>me an bem

^eih unb ^tute be^ ^errn, aU ber Ouelle unfereö ^eilö '^tx'oox^

treten, unb ben 9)?ittetpunft feiner 33ere:^rung unb feinet ^nbenfenö

in ber Tlen^^^cit bilben; maü^. 26, 26—28 unb ^arattelfteKen.

(5in unb baffelbe ^anb ber ?iebe enblic^ foKte aEe ©lieber feiner

^irc|e aU ^inber (BotU^f aU trüber unb 5!}?iterben beö @opne^

^ur tnnigfien din^nt ber ©eftnnung unb ^anbtung, mc pr ^in|>eit

be^ ©tauben^ unb ^efenntniffeö t>erbinben, unb barum i{t aUcn

ba^ gleid^e ©ebot, @ott über affe^, ben 5^ä^ften aber n)ie

ftd^ felbft ^u lieben, aU ba^ erfte unb größte (Schot, gegeben,

ein alteö ©ebot, matt^. 22, 37—40; ttjel^eö aber t?erfannt

unb fc^ted^t befolgt, t)Ott ^firiftu^ aufö D^eue aufgefteKt unb

aU ^enn^etc^en feiner 3üngerfd;aft erfldrt wirb, 3o^. 13,

34 35; 15, 12. 17» @o n)eifen bemnac^ äffe (Elemente ber

i^on (5^riftu^ geftifteten ^irc^e, t^r ©taube, i^r Sefenntnif , ipr

^utt, t|ire ^raftifc^en 33orfc^riften auf bie 3bee ber ^in^eit f>in,

Petten fte m^ t^rem erften Tlnfmal aU bie nac^ 3nnen einige,

nad^ tilgen (5ine ^irc^e bar. — Unb führen nid)t atte.CEonfequen^

aen p bemfelben ^efuttate? m ift nur din (^^riftuö, ^in ©o|>n

©otte^, diu ©efanbter be^ iBater^, din ^e^rer unb (Jrtöfer bei*

ganzen ^ät; mm atfo biefer dine p eben biefen 3tt)ec!en eine

^irc^e ftiftet, tt)irb biefe nidfit ebenfaff^ ^ine fe|)n muffen? de ift

nur (5in diciii) ©otte^, tt)ie im .^immel, fo aud^ auf (Jrben, unb

eben biefer dine d^xiftuß ifi e^, bem ber S3ater in ber laufenben

SBeltperiobe bie ^errfc^aft biefe^ ^ei^e^ mit t^oKer ©ewalt über^-

tragen |iat, ?uc. 22, 29; 3J?att^. 28, 18; 3o|>. 17, 2; mrb atfo

9*
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ber neue J&err btefe^ D^eic^e^ e^ ni^t md) gleichen ©efegen regieren,

mxt) nid)t bte (^rfc^etnung fetner ^errfc^aft auf (5rben, — unb ba^

ift bte ^trc^e, — bte gleiche unb ^tne fe|)n muffen? (Jnbttci^ bte

(Bad)t felbft \)om gemeinen em)3irtf(^en ©tanbpunft angefe^en, fo

tft bod^ n)o^I ba^ ^^riftent^ium tn feiner Db|ectit)ität unb Urfpri'mg^

Ii4)feit nur (^m$ unb gtetd^formig , n^enn eö au^ burd; bie fubjec^^

im Sluffaflfung ein tJtelformige^ genjorben ift ; wirb alfo ane bem

übj[ectit)en ©tanbpunfte nid^t geforbert werben fonnen, bag bie

@efe((f(^aft ber (5{)riften in Uebereinftimmung mit bem oBjectit^en

(E^riftent:t>um , b* ^. in i^rer normalen ©eftaftung gletdjjfattö nur

^ine fei;n fönne, unb basier bie auö fub/ectit^er ^(uffaffung entftan^

benen, unter ft^) uneinigen unb x>on einanber getrennten @efe(If(^af^

ten nur al^ abnorme ^ilbungöt^erfucje ber (^riftlid;en @efe((fc|)aft

5u betrachten fepen?

fragen wir enblicfi aucf) bie ^^o fiel, wel(|e für un^ beflcin^

big bie 3nter!preten (5^rifti fepn muffen , wie fte feine ^leugerungen

über bie (5in|>eit ber ^irc^ie t)erftanben ^aben, fo werben wir finben,

bag bie 3^^^ ^^^f^^ ^in^ett bei i^nen noc^ beftimmter hervortritt» —
3um ^eweife beffen be^iepen wir unö perft auf ba^ , ixia^ wir auö

t^ren ©c^riften bereite §, 21. angefü|irt {laben: me i^nen fc^on hn

ber ©rünbung einzelner örtlichen ©emeinben bie 3bee ^er dinen

^trd;e t)orgefcf)Webt , inbem fte aUe auf ben gleichen 5«P organiftr-

ten, in aUen bie glet4)en (Jfemente be^ ^ix6)tnt^nm^ einfü|irten, fte

aud; auf erlid) burc^ man(|)erlei ^anbe mit einanber p ijerfnü^fen

fuc^ten , unb bie 3bee ber din^di burc^ 33erglet(jungen unb Silber

auebrüdten , inbem fte eben btefe ^ine unb gan^e ^irdjje ben ^cih

e^rifti, ba^ ^au^ @otte^, bie au^erwäf>Ite beerbe nennen, \u f. w,

Sßie nun bie 5(poftet burcf) btefe .5)anblung^weife ben neugegrünbe-

ten ©emeinben bie din^dt einzupflanzen , fo fuc^ten fte mit gleicher

©orgfalt bie eingepflanzte aud; ^n erhalten. Da^er i?or Mcm bte

bringenben (5rma|>nungen, (^inigfett be^ ©eifteö unb ba^ 53anb be^

grieben^ p er"^alten, unb bie 33orftettung aKer ©tü^punfte unb

^oim biefer din^dti (^in ^dh unb ^in ©etft, @ine 33erufung

unb @ine Hoffnung, din «^err, din ©taube, dm ^aufe, dm
©emeinf^aft be^ MM unb ^(uteö (5^rifti, (^in ©ott unb 5Bater

OTer; @p|ief. 4, 3-7; 1 ^or. 10, 16. 17. — Slt^bann mt in
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etnjetnen ©ememben (Spaltungen au^kac^en , wetc^ie ^u Hetbenben

Trennungen ju füfiren bro{>ten , mit njetd^em (Jrnft unb 9^ad)bvu^

arbeiten fte btefen entgegen? 80 al^ ^w ^ortnt^, tt)o mehrere

Slpoftet ober ©e^ilfen baö SSort t^erfünbet :^atten, ftd) jeber X^eit

ter ©emetnbe nad; bem ?ef>rer benannte, bejfen 33ortrag i^nen am

beften gefaKen, unb barüber @treittgfeiten unter i^nen au^brac^ien,

wie ernfttid) xomi fte ^aulu^ ^imö.ji'^. „n)ie fagt boc^ ber (5ine

unter cuc^: i^ ^^\it e^ mit 95autu^, ein 5lnberer: t^ mit 5(poUo;

ein Dritter: tc^ mit ^epfia^; ein 33ierter enblic|): t^ mit (^^rifiuö?

2öie? lagt benn (S^riftu^ ft^ t^eiten? i|l etn^a g5auru^ für eu^) ge^

freujtgt? ober fepb ifir auf ben S^amen be^ ^autu^ getauft rt)orben?

SQBer ifl benn ^poKo? n)er ^autu^? @inb ntc|t beibe Diener

beffen, an ben i^r gtdubig gertjorben fei;b, unb jeber fo, n)ie e^

ber ^err i^m gegeben ^(^iV' 1 tor. i, 12, 13; 3, 4 5, ^\i

gteici^er ober mit no4) größerer Strenge eifert er gegen bie galati^

fc^en ©emeinben, aU fie bur(^ Subaiften ftc^ Ratten überreben

(äffen, bag neben bem (Jtjangetium (^{irifti auc^ no(| bie ^ef4)nei'

bung unb ba^ @efe^ Ittihci^iti tverben muffe» „3c^ tt)unbere mi^,

bag i^r ti\^ fobalb |iabet abtt)enben lajfen i;>on bem, ber euc^ ^ur

@nabe (E|irtftt berufen '^Cki, p einem anbern (J^angelium; e^ gibt

fein anbere^, fonbern nur 9}?enf(^en, bie euc^ t)ertt>trren; votm

ober Ci\x6^ tcp ober felbft tin ^ngel t)om ^immel euc^ ein anbere^

^ioangelium öerfünbigte, aB i^ euc^ i)orgetragen ^Oilt, ber fep

»erfluc^t/' @aL 1, 6-9; 5, 2. — SSenn fte auf biefe Söeife bie

geftörte ^-infieit it)ieber ^er.^ujieKen bemüht n)aren, fo war ifinen

nid^t weniger baran gelegen, angenommene @ebrdudf)e, ©ewofm-

))dit\x unb 5ßorurt|ieite, weld;e ftc^ nic^t mit einem ^a\ au^ ben

köpfen ober ©emütfiern ber 5f^eubefef)rten reifen liegen, aber bo(^

bie 33eranlaffung ju Spaltungen werben, wentgftenö bie i)ottfom*

mene Uebereinjiimmung im ©lauben unb $anbetn i[)er^inbern fonn^

ten, bur^ wieber^olte 53ele|>rungen ^n entfernen. Dieg war ber

gatt junä^ft Ui ben reinen ober paläftinifc^en 3uben, welchen e^

fd^wer ftet, baö i^ren Tätern t)on @ott gegebene @efe^ unb bie

benfelben »erlir^enen 33or^üge nun abgewürbigt ^u fe^en ; xt>\t m\t

5D?ü^e gibt ftc^ nun ^auluö nic^t, tfinen p aeigen, baf baö @efe^

unb bie übrigen nationalen SJor^üge p ijirer 3^it ^yxi, (i^tx bo^
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nur ein freiet ©efc^enf ®ottee ttjaren, mt6)e nun bem neuen

^atfifc^Iuffe unb ber bem ©efe^e ^vorausgegangenen 33er|>eigung

tvet^en müßten; ^öm. t. 7—11; @aL Ä. 3—5. ^ie gräcijtren^

t)cn 3uben C^eKentften) Ratten fid) mitunter ^e^ren, 9}?einungen

unb (5)ebraud)e grte4)tf4)er ^{>tfofop^en, n)o|>( au^ magifc^e fünfte

unb emn eigenen (^ult ber ^ngel angeeignet, :©inge, miä)t ent*

itjeber bem (^^riftent^um gerabe ^umiber liefen, ober bod; ba^u

bienen fonnten, t)on ber ci;riftli(^en SBa^r^ett ab^ufommen; n)ie

tiek'ci^ akr juglei^ ernftli(^ fuc|t fte ber ^Ipoftel i[)on biefer trüg^

Iirf)en ^ei^^dt menfc^tic(;en UrfprungS, 'oon biefen gemeinen

fünften nnb ntebrig?n D^eligion ab^ut^enben, unb gegen bie 33er*

''fül;vungba5ujtc^er3ufteKen? Jlol2, 8—20. — Dem«&ei^enenbtic^,

ber and) bte D^ic^itigfeit beS poh;tktftifd}en Slbergfaubene üoUfommen

eifannt l^atte unt) ftd; t)on ber öfffntli(t)en 33ere^rung ber 33oIfSgöt^

ter ferne ^te(t, mugte eö boc^ fc^n)er trerben, a((en (Schein ber ^b*

götterei gan^ ;^u »ermeiben, ba ber ^eibntfc^e ©tauben mt im

Orunbe aUe D^eligion in bas gan^e öffrnt(id;e ?eben hi^ auf bie

gemobntid)ften ^anbtungen ^rrab, ©aftmälcr unb ©peifen ftd) ein-

geflodjtcn ^am , unb aiic^ hierauf erftredte ftc^) bie 5lufmerffamfeit

unb ©orgfalt ter Slpoftel, me mv an bem 53eifpiele i>ün ben

©öttt'rmalen unb ben ©öttern geopferten (Speifrn feben ; 1 ^on ^.

8—10. — Hm mciften aber tt)urbe bie (Jinbeit ber ^ird;e gefä^rbet

burcb ben tlhfaU \)om@raüben, t>a bie ^^erbinbung berCJin^cIncn mit

ber ^ircbe primitio auf biefem rubi'tr unb dn Uhfaü \)on bemfetben

gf^rt)öbn(id) ^,nv 33irbung i^on @eften füb^^t, n?e(d)?, \)on ber 5lird)C

abgefd)nitten, nvte burc^ eine 5^aturnot{)n?rnbigffit ^um Jpaffe nnb

3ur ^cfi bbung berfelben getrieben iverben. J&ieraue ift bie (Strenge,

unb mnn man mU, felbft $cirte erflärlid), mit ujefc^er bie Hpoftel

fd)on ^u i^rer S^it gegen bie ^tnU^vcn (haereses) unb 5'?cule|)rer

auftreten; nid)t nur tvarnen fie i)or benfelben — (Jp^ef. 4, 14;

§ebr. 13, 9; 1 ^im. 1, 3—7; 2 ^im. 2, 16—18; 1 30^1.2,

18. 19; fte gebieten auc^, ben Umgang mit ibnen ^u meiben , Xit

3, 10; ja fogar bie üb(id)en t'oflic^feitöbe^cugungen gegen fte ^u

imterlaffcn, 2 3o^. 9, 10; 53auIuS fd)Iog foId)e t)on ber ©emein*

f(^aftber^ird;eauS, 1 ^im. 1, 20; 6, 20. 21; 2 ^im. 2, 17.

18. — ©0 fe^r tt)aren alfo ^k HpofteK Joon ber din^cit ber ^irc^e
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unb dini^hit in berfetSen überzeugt, bag fte aKeö tfiaten, tt)aö

baju btenen fonnte, bte ©Mubigen unb ©emeinben ber ©Idubi-

gen ju einer folc^en (5tn|>eit ju t^erbtnben, btefe S3evbtnbung unter

ti^nen ^u ermatten, unb atteö ^on t'^nen fern p |)altcn, voa^ bie^

felbe gefäfirben fonnte*

®egen btefen beftimmt au^gefprodjenen WUen (^^rifti unb bie

t|>m genau entfprec^enbe Denf^ unb .£)anbliing^we{fe ber ^poflel

i^ermögen ©tnreben mc^t^, ttjet^ie entm'cex i)ün einem ftacfien

unb feierten Snbifferenttömu^, ober ou^ au^ ber ®efcj)td;te, ober

auö bem eben je^t t>orangefcbobenen ^3rinct> etne^ conttnuirltc^en

gcrtf4>rttte^ ^ergebolt n?urben, um ha^ Dogma i)on ber (^in^ett

ber ttrd^e ^ entfräften. — 2öaö fonnte e^ ^u«! ^etfptete nü^en,

gegen bte (Jin^ett ber Äirdje auö ber 9J?anntg faltig fett in ber 5^a^

tur 5U argumentircn , unb treit biefe ^ur (Sdiön^eit ber ^tU —
ndmlidf) ber 5^atur gebort, aucJ) ein äbnttc^e^ ®efp^ ber d^an^

nigfatttgfett für bie moratif(^e 2öe(torbnung ^u ^oftultren, unb

alfo eine 5!}?annigfattig!eit nicbt nur x>on 9?e(tgionen, fonbern fetbft

t)on 4)rifttic^en ^ivd^en aU nctbwrnbig ^u erfiäven, Waffen tt)tr

ben ©cblug oon ber ^latur auf bie moraIifc|)e Söeltorbnung ganj

auö bem ©piele, fo barf man bod; fragen, mit ioelc^em 9?ec|te

unb mit tt)fIcS)er (lonfequen,^ man ba^u fomme, d^riftu^, fo lange

man in i^m einen ©efanbten @otte^, ben gottlid^en ©tifter einer

D^eligion unb ^iv^c ancrfennt, einem fo i^roblematif^en ©efe^e

^u untprtoerfen , unb mnn er nun einmal Einfielt be^ ©tauben^

unb ber ^ird^e oerlangte, mkvki ©lauben unb mUxln ^irc^en

— aEe mit bem ^^väbifate ö)riftlic^, für ba^ ©c^oncre ju er^

Haren?! Jreilid), tt)enn man (5{)riftu^ in bie 9?ei^e ber alten

^^itofo^'pen fteKt, unb feine ?e|)ven unter bie menf4)Iicf)en Tlcm
ungen, bann ifi fene ^efiauptung am ^fa^e, aber bann t^dit

au$ Sffeligion unb ^ir(^e ba^ ©d;ic!fal aUcv menfd)Iic|en 9)?ein*

ungen unb 3nftitutionen , bie un^ermeibtic^e 33ergänglid)feit» —
'^Rii^t ml vernünftiger aU ber äft^etifd)e, lieg ft^ ber mora(ifd^e

Snbifferentiemuö oerne^men, jener ndmlit^, ber bie lex Minimi

^u feinem Hu^pngefc^ilb gemad;t |iatte: ^ur 5f)?oraIitdt ftnb nur

ttjenige, a((gemein fa§ri^e unb einfa^e ©runbfd^e erforberlid^

;

[otc^e entptt an^ ba^ (^^riflent^um, an biefe fott man fi'c^ ^aU
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icrif baö UeBngc n^erbe freigegeben, unb j'ebe ^ixä)t mag e^ m^
i^vcv Söetfe geftalten, bte gretfieit ber anbevn c|>renb» 53et biefev

Jrugalität ttt ber Tloval unb moraItf(^en ©runbfd^en mu§ man

ft$ btKtg i:)or Gittern tt)unbern, me btelentgcn, bte fte aU i^v

^rtnctp auffteKten, boc^ fonji in anbern Dingen, aU (^ffen, ^rinfen,

^teibung, 2öo|inung u* f* n)» einen gen:)ij7en ^uritö liebten; fottte

man l^ierau^ ni^t fc^tiefen bürfen, bag i^nm an bem ^ciht mejir

gelegen tt)ar, aU an bem ©eifte? Unb fiatten fte at^bann ein

dleö)tf über geiflige jDinge mit^ufprec^en ober gar ben ^on an*

zugeben? 3n 2Sa^r|ieit aber i\t jener ©runbfa^ t)om @runb auö

faifcf); ba^ dldd) ber ©ittlic^!eit ijt ebenfo audgebe^int, aU baö

9f?ei(^ ber 2ßa:^rfieit, mit e^ in feinen gunbamenten auf biefem

ru^et 2Ö3eI(|er Unterrit^tete fönnte alfo, id) mii nic^t fagen bte

@(^am t)or ber 2Bapr|ieit, fonbern bie @c^am x>ov anbern Un*

terridpteten fo mit itbern)inben, baf er be:^auptete, ^ur SSet^peit

fe^en nur n)enige allgemeine unb einfa(f>e (5r!enntniffe erforbertid;,

baö Uebrige fe|)en 9}?einungen, ttJomit e^ jeber platten fonne nac^

feinem belieben* 2©enn nun eine foI(|e 3J?eirtung bie offenbarfle

^^orpeit, fa eine 33erac^tung ber 293a:^r:^eit ifi; mnn bagegen

nur in ber (^vfenntnig ber motten 233a|ir^eit unb ber Ueberein^

j^immung atter i^rer ^^etle bie n)a^re SSeiefieit liegt; wenn enblic^

bie ^trc^e unter Ruberem bie ^eflimmung ^at, bie t)o((e (f)riftlic^e

SQ3a^r:^eit, in ber Uebereinfltmmung i^rer 3been unb praftif4)en

S3orfci^riften , ^u bewafiren unb ^u lehren, mc fann man mit

58ernunft nod) behaupten, bie (^in^eit gebore nic^t ^um SBefen

ber ^irc|)e, e^ fönne me|irere, m^ ipren ^e^ren 5;)erfc!^iebene, ja

einanber n^iberfprec^enbe Iird;en geben, mit ber gTeid)en 53erec|)'

tigung für (^riftlicfie ^irc^en ju gelten ? — 2)o(^ (äffen tt)tr biefe

einer früheren ^eriobe getftiger ^rfcf)Iaffung ange^örige (^inreben,

unb n)enben mx \m^ p anbern, tvelc^e ftc^ auf bie @efc^ic()te

ftü^en, ober ftügen tt>oUm.

^an ^tht nämlid; auö ber ^ir(^engefc^id)te bie S3iel^e(t ber

©eften |>ert)or, um bamit bie diw^eit ber kixd)C ju befämpfen,

unb meint bamtt einen augenfc^eintic^en ^cmi^ geliefert ^u ^a^

ben. Slber me 'otx^U e^ fi(^ benn mit biefen @eften, beren

:Dagert>efenfepn ji^ atobingö nic^t bef^retten lagt? 5^a{imen fte
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beit 'tarnen ber dimn ^iv^ef t)on mid)cv fte aBgefaKeit \mven,

in 5lnfpni(^, ober gtaubtert fte, bag mehrere ^ix6)en mit gleicher

53ered^ttgung neben etnanber beftc|>rn fönnten? £) 5^etn, baö

(5ine fo njentg al^ bae 5lnbere; fte mad;ten ber urfprüngttc^en

unb n:)e9en t^rer UeBeretnftimmung aKer Drten fat|>o(tfcfeen ^tr^e

btefen '^armn fo rt)entg ftretttg, bag tta^ bem S^ugnig alter

(5c()riftfte((er, n^enn etn J^ember in einer ©tabt einen folrf^en

Seftirer r\a6) bem ^erfammlungöorte ber ^at^oltfen fragte, biefer

l'enem ttt^t ba^ $au^ feiner @efte, fonbern eben ba^ ber ^a^

t^olifen mc^* 5lber ebetifott)enig tt^oUUn fte eine gleiche 53erec^-

ttgung ijerfc^iebener 5D?etnungcn zugeben, J^ielme^r ba fte ben Xikl

ber Milien unb fatjiolifc^en ^ird^e nic^t ju ufurpiren tvagten,

anbererfeit^ aber fic^ in i^xtm ^o^mut^ über fte erfieben tvottten,

benannten fte ftc^ nac^ tfiren t)ermeint(td)en Söor^ügen; fo in ben

erfien 3a|)rpunberten im Drient bie 2öiffenben — ©noftifer,

tma^ fpäter in ^frifa bie J^ eiligen — Donatiften, bie mittel-

alterlid^en @eften in (Europa, bie Steinen — ^at^aren d^

ift alfo liifiorifd^ iinwa^v, baß bie älteren heften ^lä) ber fat^o-

lifd^en ^ixä^t aU ebenfoi)iete gteid^bere^tigte ^ir^en gegenüber

gefleht ^tten; tt)enn bieg g(eic^tt)o^l in einer un^ nä^er liegenben

Seit gefd^e^en i|i, fo ^at ba^ @rf)icffal biefer ^ir(^en in ifirem

gortgang ben Ungrunb i|>rer 2lnfpriid;e barget^am — D^ic^t

fiici^{>altiger ift bie |iiftorifc^ :p^i(ofo)){>ifd; fepnfoEenbe ^efiau^tung

:

bie ^ird^e fönne ju feiner S^it ^ine gett^efen fepn; benn wenn

eö i?on Slnfang eine einige ^irc^e gegeben ^ätie, fo mirbe baö

^ntfte|)en t)erf4)ieberter 0r^en eine burc^au^ i;nbegreiflic()e <Ba^c

fe^n, tt)enigftenö fönne bie @rf(ärungert)eife nic^t angenommen

it^erben, eine neue ^ix^c entfiele an^ bem ©egenfa^e gegen bie

TOgbrdu^e ber alten, ^ie ^irc|)e fönne ju feiner Seit @ine

gettjefen fep? ^nn mnn fie p feiner S^it dinc tt)ar, fo gab

e^ über|>aupt eine ^ird^e gar ni^t unb niemals , fonbern fofern

e^ (i^riften gab, nur jerftreute (I^riften|)äuflein , üt^^a naä) ber

SSeife ber fporabifd;en ober c^ctabifc^en 3nfeln, unb e^ mxt
cbenfo unmöglich gewefen, jene Häuflein in ^ine ^irc^e ^u ver-

einigen, aU e^ unmögfi(| ift, bie griec^ifdjen 3nfeln in einen

griec|>ifc|en kontinent um^ufc^affen* ©liicflid^erttjeife »erpcitt eö



138

ftc^ aber gef4)tc|)tlid) gan^ anbevö, at^ jene füi^ne ^ejjau^tuttg

auöfacjt; beim bte Slpoj^el, tvelc^e bte erftcn unb äiU\im (E^xiftm^

piijTem f^ufen, infuUrten jte titelt ^ou etnanber, fonbern brach-

ten fte bitrcf) t)erfc|)iebene 5D?ttteI in bte engfte getftige 33evbtnbung

unb (Jin^ett; unb rt)enn fi'd^ auö btefer urfprüngltdjen, (^men unb

Einigen ^tr^e einzelne J^äreftarc^en abfd)ieben, fo tft ba^ gar

ni^t unbegretp^)^ fonbern t)oUfcnimen erffärbar, freiltc^ ntc^t

auö bem t>orgef4)obenen ©runbe t>on tnnern ©egenfd^en, bte e^

in einer in ftc^ einigen ^trc^e gar nid)t geben fann, fonbern au^

bem i^erfc^tviegenen , nämlid; ber (5r|>ebung be^ (Jigenbünfel^ unb

©genrtJiKenö M einzelnen @ubj[eft^ über baä ^((genieine, '(t>tld)t

^r^ebung i^re SBur^et ^at in ber inb(t)tbue((cn gret^eit, einer

J^rei^ett/ tt)etc(;e ber @d)öpfer in ber Hxd)M)tn Drbnung ebenfo-

tt)enig aufgeben fann, mc in ber attgememen moratifc^en , meit

o^ne fte eine freie Jl'ircbe — bie freie 33erdntgung ^((er ju (5iner

^irc|)e — ebenfo unmöglich) wdre, tt>te eine freie, b. |>. tt)irf(ic^e

^ugenb. Unb bag atter ^bfa(( t)on ber (Jinen ^trd^e, baö dnU

ftefjen \)on ^drefien unb ©eftnt ^on ber (^r^cbiing be^ ^tgen^

bünfel^ unb (5igenn:)iüen^ Qrin^elner aueging, wi^en ade, m\ä)C

bie ©efc^tc^t? ber ^'irc^c fennen. de ift a(fo bie obige ^t^anp^

tung eben fo un^iflorifc^ aU eine anbere, tt)eld)e ^ttJifi^en tixö)^

liefen ©emeinfc^aften unb ^ird;e unterfc^etbenb meint, in bcn

erf!en ^rifttid)en 3a|ir^unbertcn ^aU e^ blo^ ftrcblic^e @emein-

fd;aften (b. |>* ^arteten) gegeben, bie Älr(^e felbft aber fe^ erft

baburci^ entftanben, ba§ eine berfelben (nämlicb burc| bie @unfi

ber ^aifer) poritifd;e ©eltung ev|)alten ^aU. '^cnn mx
nun glei^ re^t tvo^I n)iffen, ^u mld)m 3wede btefer ^ntfie^^

ung^grunb ber tird)e t^eilö fc^on frii|>er aufgeftefft n^orben ift,

t^ieit^ neuerlid) mit tJtelem (Sifer unb in t>erfd)tebener @ntn:)idetung

aufgeftettt tt)irb, fo tt)iflfen mx t>od) baneben eben fo gut, ttjie c^

ftc^ mit ben fir(^Iid)en @emcinfd)aften unb ber ^ird)e gefc^id^tti^

i^er^alten |iat, ob fte pofitifc^e ©eltung Rotten ober nid;t |iattem

©0 (ange bie ^ai^ex ^eibnifc^ itJaren, unb nur ba^ ^^eibent^um

aU bie ©taatj^religion f(f)ü^ten, fiatte bas (i^riftent^um über|>aupt

nic^t nur feine po(itif4)e ©eltung, fonbern tt)urbe i[)erfotgt; unb

bennoc^ ftanb fd;on in biefen 3^ittn ber ^olitifc^en S^Jerfotguttg
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beit foöenaitnten ftrd^It(^en ©emetnfc^aften bte dm fat^oU^t

^iv^t gegenüber, jene \)on ftc^ au^fd;Iiegenb unb ^oerbammenb»

^U aber gerabe burdf) bte fortfc^reitenbe @nttt)ic!clung ber tnncrn

^raft ber ^ixd)c nic^i nur bte Dulbung be^ d^rtftent^um^ , fon-

bern fetbfl ber Uebertrttt ber ^atfer ^ii bemfclben eine potittfc^e

5^ot^rt)enbtgfett getvorben wav, fonnte biefer Uebertrttt ber @el>

tung ber ^frc^e ben @eften gegenüber ntc^tö a^^egen, fonbern t'fir

eben nur eine ponttfc|)e ©eltung t5erfc(;affen; bi'e^ jetgte ftd; gleid^

barm, bag (^onjlantm, ber ftd; fetbfl jum Episcopus in externis

erffärt ^atie, ftrf) genöt^igt fafi, auf bie @ette ber ^irc^e gegen

bte 5(rtaner 5u treten; e^ geigte ftc^ nic^t minber bartn, bag ba^

mit unermübeter ^e^arrltc^feit fortgefe^tc 33ertrebcn beö fd)tt)ac^'

ftnntgen donftanttu^, bcm ^rtaniemuö bte ©eltung ber n?a^ren

^irc^e ,5u t)erfd)affen , gän^tic^ mtgtauij, me feinem 9?ad)foTger

3ultan baö ^eftreben, bem gefunfenen ^etbentpum poIittf(f)e

Oeltung tt)teber p i) erf(Raffen* Unb wie fianb ee benn mit ber

^otitifd)en Geltung ber (Jtnen .^irdbe, aU bie 33arbaven beö 9?crben(^

ben ^bron ber römtfd)en ^'aifer im Slbenblanb umgeftürjt unb

i^u ^rot^in^en erobert Ratten ? @ing t>k @ine 'Si:ixd}e, jener po^

litifcben ©eltung entblö§t, nun n?ieber in bie alten ©emeinfc^aften

aue^einanber, ober mixte fie t)on jener abgefonberten ©emeinfc^aft,

mt6)n ein ^heit ber erobernben ^öttex jufäUig anbeim gefaüen

mar, nämlic^ ber arianifd)en i?erfd)(ungen? yiiä)i^ a^eniger; \>ie

dine fat{ioIifd;e ^irc|e beftanb o|)ne politifc^e ©eltung , me e^e^

maU unter bem X)xnde ber Reiben, fo je^t unter bem ^rude

ber Barbaren fort, unb eroberte enWd) biefe felbji für ben ia-

t|ioItfc^eit ®tanben unb für bie füblid)e diyiltfation
;
jum ent-

fc|)iebenften 53eweife ber ©runbloftgfeit einer für einen befannten

3tt)ec! erbid;teten .^i;pütf>-efe,

2Q3ir |>aben nun nur nod) auf bie (Jinrebe be^ conttnuir-

lid)e\\ gortfd)ritteö (Jinigeö ju er^ieberm 9)?an fagt, ein

^oi^ev gortrcf)ritt fei; unt^ereinbar mit bem ^rincip ber ^tahiU-

tat, o^ne -tretc^e eine Uxd)Ud)e (^in^eit ft4) ttJeber benfen noc^

erhalten laffe; ba nun aber ein continuirlic^^er gortfd;ritt baö

allgemeine @efe^ ber men^d)tid)en yiatnx unb ijrer ^ntwidelung

fei;, fo f(|)riege biefer bie ^in^eit ber tirc&e x>on felbft aii^. —
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SBir müjlTert tiefet menfcf)nc5e ^^aturgefe^ attcrbing^ jugeben,

mnn man un^ erlaubt, ben ^ovt\d)xitt ^\mäd)\i aU gletd^bebeutenb

mit ^mto,U6)fcit unb 53ett)egung ^u nehmen, of>ne 5iigteie|) ben

©ebanfen bamit ,511 i^erbtnben, bag ba^ S^d, auf tt)e((^e^ bie

®ett)et]ung Qexid)kt, and) t)aß 33effere unb 33c((fotiimenere fep»

9kcl; btefem ©efe^e unteiltei^t ades^ 2)?cnfcl)Itd)c einem ett)tgen

2öed;fel, 9}?einunßen fampfen gegen 9}?etnungen, ein ©pftem i)er^

bvängt ba^ anbere, bapbe 8c^ic!fal ^aben 3nftituttonen, bie

von i^ven ©rünbcrn für gan^e 33oIfer unb auf viele ^a^x^nn*

bede berechnet fe^n mögen; felbf^ 9?eIigionen unb D^eligion^ge-

fettfc^aften , infofern fte von 3??cnfd;en evfunben tvciren, tvüvben

biefem @^icffale bev 33eranberung unb beö Jortfc^ritte^ in ber 33er^

änberung nid;t entgelten fonnen» 5lber anber^ verölt e^ ft(^ mit

©Ott, unb tt)aö von @ott unb bur^ göttlt^e ^pättgfeit in bie 3^it

unb 3}?enfd^|>eit gefegt ifl; @ott ift feiner Statur nad; ftabil unb un*

veränberli^), -in i^m gibt e^ feinen ??ortf(^ritt no$ 9?üdf4)ritt;

eben fo unverdnberli^ ift bie 2Sa^rf)eit, bie er ben 3)lenfd^en ge^

offenbart, eben fo unverdnberlicl) finb bie ^nftalten, bie er ^ur

^r^altung unb S^ott^iefjung berfelben unter ben 5D2enf4)en gegrünbet

^at; jene ftnb bie 5lu^pffe feinet unenbli4)en 25erftanbe^, biefe

werben ge|ialten unb getragen burd; bie unenblic^e Ä'raft feinet

SSitten^. 3n 5lnfe^ung jener 2ßa{>r:^eiten WiU alfo bem SDZenf^en

nur bie 2ßa^( ^ivifc^en i^ianUn unb D^^idjtglauben, unb in ^nfe|>ung

ber göttlic|)en 3nftitutionen bie SBa^I pifc^en gläubiger Unter-

tverfung ober ungläubiger 3wvüdftofung ; eine foId;e gotttid^e 3n^

jlitution mit göttli^ geoffenbarten 2®a|)r:^eiten ifl bie ^ird;e (Ifirifti,

tver ba^er gegen 'i^k (Jin^ett unb (Btabitität biefer ^ir^ie auftreten

tvitt, mug nid;t mit bem $rincip be^ gortf(|)ritte^ , tvelc^e^ ^kx

md)t^ verfängt, fonbern gerabeju gegen tjren göttlichen Urfprung

auftreten, — Uebrigen^ ift ^ier vorau^gefel^t, baf nur von ber

(Btahiiität unb ^in^eit im objecti ven @inne, b. ^. ben fiijiorifc|)

gegebenen göttlichen 2ßaf)r{>eiten unb Slnftalten in ber ^iri^e bie

D^ebe fe^; in fubjectiver ^e^ie^ung aber, b, J, in ^e^ie^ung

auf bie inbivibueKe ^rfenntnig ber geoffenbarten SSapr^eit unb bic_

inbivibuetle ^enü^ung ber gottIic|)en ^eil^anftalten i^ aderbing^

ni^t nur eine iöerfc^ieben^eit , fonbern au$ tin gortfc&ritt mögli^,
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ja ber (entere mxi> in ber ^ixd)t t)on tem (J^rtjlcn geforbcrt ; aber

bte ttjeitere ^lu^ctnanberfe^ung btefeö Jortfc^ritte^ ße|)5rt nid)t

§.26.

3ebe @efeöfcf)aft |>at einen kftimmten 3^fcf (ober aud; me|>^

rerc), um bej^en Witten fte ^ufammengetveten i\i, nnb ttjelc^en jTe

mit ben tf)r ^u @ebote ftc:^enben Wtt^U unb Gräften x^erfotgt; t)on

btcfem t^rem Sw^ecfe mivb fte gen^ö^nltc^ auc^ benannt, fo bag if)r

5f?amen tjon bemfetben ntc^t getrennt it^evben fann. 53ctra(|ten wiv

alfo bte ^trci)e nad) bem allgemeinen ober :p|iiIofopl^ifc^en begriffe

aU bie religiös ^ et^ifd;e @efcttf(^aft, fo gebüjirt i^r fc^on m bicfer

aKgemeinen 33ebeutnng bas 53räbtfat ber f)etligen ©efedfc^aft; benn

bte 3 b ee be^ $ eil igen ift ifir @runbgeban!e; biefe^ mit bem

@öttlid;en ibentifd; erfennt fie aU ba^ ^öd)^e im 53egriff, aU ben

cr^abenften ©egenfianb ijirer 53ere|>rung, nnb x>o\\ biefer 33ere|>rung

burd)brungen fudjt fie e^ ntc|t nur in 33egrtff unb SBort auf \vnx=^

bige SBeife au^^ubrüdcn , fonbern eß and) in prafttfd;er ^e^ie^ung

in \id) fe(bft nac?^5uM(ben, i^r @e(tnntfet;n nnb .^anbcln nad) jenem

Urbt(be ,5u beftimmen. alfo in Uebereinfttmmung mit bem .5)et(tgen

felbft peifig ju ererben, ©o ift Heiligung unb $eiligfeit 'oon ben

3tt)eden einer ^ixd)e nid)t ^u trennen, fofern fic ftc^ nur atö eine

religiös ^et|>ifd)e ©efetifc^aft betrachtet, unb biefem S3egriff ent^

fprec^en mU.

Diefer allgemeine 53egriff befonbert ftc^ in ber d;ri|ili(^en ^ixd)e

nad) ben befonbern 3it)eden beö (S^riftent^umö, ober

nad) ber befonbern 2Beife, me ber ^3ro3eg ber Heiligung nac^ ber

c^riftlid)en 3bee tJoff^ogen n)irb. ^ad) biefer ift jtrar, me nad) ber

alTgemeinen 3bee, @ott ber |)eilige, ober ba^ <&eiltge in ^'erfon,-

unb ber einzelne 5!}?enfc^ wie i'ebe ^u religiöfen 3'n>eäcn t^ereinigtc

@efedfd;aft ^at bie Seftimmung , fid; ^nx Sle'^nlid^fett mit ®ott ju

bifben ; aber ber einzelne 9J?enfd; , mc bie ganje ©attung , i|l nad^

berfelben 3bee t)on @ott ah^ unb ber ©ünbe ^ugefalfen, unb tt)irb

x>on biefer gefangen ge|>atten ; er bebarf ba'^er t)or 5lttem ber ^c^

freiung ober ^rlöfung au^ biefer ©efangenf^aft, i?on biefer ^c^
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fiTiung öe^t bann ber SBeg burd^ eine öetfitge Umfci^atfung exf ^uv

^ojttiüen unb fortfc^rettenben Heiligung* ^tefe gvoge Umtvenbimg

tn ber ©teflung be^ 9??cnfd)en ^u ®ott ]n UmxUn, ^ai biefer feinen

@opn in bie äßelt gefanbt, unb biefer ^at nn^ über unfer tt)a^reö

3[^erpä(tni9 S« ®ott aufgefrävt, un^ ijon ber ^errfc^aft ber ©ünbe

frei gemad^t unb mit ©ott t)erfö^nt, unb ein neue^ ö^^f^^Ö^^ ^cben^-

^rincip in bie Tlm\d^^cit gebracht, burc^ beffen fortbauernbeö

SSirfen in un^ unb unfer freiet Wtmxhn unfre Heiligung in ber

(^riftlic^en «fjeit^orbnung bebingt ift ©o ergeben ftc!^ auö ber

d;riftlic^en 3bee bie ^raftif^en S^^äc be^ (^]^riftent|iumö , tt)ie tt>ix

fie §§. 13. unb 14. bargeftedt ^aUti. 3"v dx'^aUnn^ unb fort^

bauernben 33o((3ie|iung biefer 3^^äe, ^ur Unter|>a(tung be^ ^ro^effeö

ber ^rtöfung unb J&ei(igung in ben 3nbit)ibuen ^at ^{iriftu^ feine

^ix6)e gegrünbet unb biefer 33eftimmun3 gemäg au^geftattet, votii

bie gebac^ten 3wec!e nur in einer foI4)en ^nftalt erreicht tt^erben

fonnten , tt)ie mir §. 15. gezeigt |iaben. 2)er Ä'ird}e liegt atfo bie

inbit)ibue((e 3uii>^nbung ber d-rlöfung^:^ unb ^eitigungömittel an

bie 9}?enfc^en ob ; fie bewa^irt unb t>erfünbet ^Ken ben üoUen 3n^a(t

beö Sßorteö i)om «£)ei(e, unb belehrt fte baburc^ über i|ir gan^eö

33erfidltnif ^u @ott, fte beruft Me jum ©tauben aU ber ©runbbe^

bingung be^ ^ciiß, fte i)ennittelt bem reumüt^ig ©faubenben bie

^^ergebung ber @ünben burc^ bie tJon (I^rij^u^ in i^x niebergelcgten

^eil^mittel, fte i)ermittelt bem ©(aubenben bur(^ biefelben Tlitkl

a\x^ baö ^ofttit)c ^^rincip eineö neuen gottgefdttigen Menö burc^

bie ^ittbei(ung be^ fettigen Oeifte^ , unb inbem fie i|ire ©lieber itt

ber forttt)ä^renben ®emeinfd)aft mit biefem @eif?e ju erhalten fuc^t,

füjfrt fte biefelben i[)on @tufe ju @tufe jur 33oKfommcnpeit unb

^eitigfeit. 3^r fomtnt ba^er i)on i^rer ^eftimmung unb i^rem

U^itn BttJecfe ba^ ^^^cibifat „Zeitig'' mit ^ottem ^ed^tc ju.

35erlangt man |iiefür noc^ befonbere 3^ugniffe unb

^n^^pxix^c be^ neuen ^eftament^, fo fe^tt eö an^ an biefen

nic^t. — (5{>rif!uö fetbft faßt ,5)eitigfeit unb Heiligung aU bie

|i5d)fte 3bee feiner eigenen ©enbung unb feinet SBerfe^; barum

fagt er t)on ber erften, bag ber 33ater t^n ge|ieitigt unb in bie

Söelt gefanbt f>abe, 3o|i. 10, 36; in ^ejie^ung auf baö Rubere

le^rt er feine 3ünger in ber erften 33itte beten : unfer Spater, ber bu
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Btft in bert ^immetn , ge^eittgt werbe tem 5^ame , b. ^, :^ei(tg gc-

lialien utib tjere^vt t)on alTen Tlcn\^cn, 5D?att^. 6, 9. Dtefclbe

3bee ber ^eiligfeit ftettt er aud^ alö ben 3n|>titt iinb @d)tii§pimft

fetner ganzen ?e:^re imb ftttltc^en ©efe^gebutig auf, ujenn er in ber

33ergrebe biefe ber altern gegenüber ftettt, unb mit ben SBortcn

fc^Ite§t: fepb atfo i)ot(fommen, me euer :^tmmlifd;er ^ater t)c((^

fommen tj^, 5D?att^. 5, 48. 2)iefelbe 3bee ber ^eiltgfett erf(ärt

(i^rtftu^ enbli^) am @d;Infre feiner trbifc^en ?auf6a{>n für ben ^öd;^

ften 3^^c^ f^tne^ eigenen Strebend unb bcä Strebend ^der , bte an

t^in glauben, tn feinem ^o^enpriefterttcjen QkMct ^eilige fte,

33ater, tn betner Söa^rfieit ; betn SSort tft SSa^r^ett. 293te bit mtrf;

in bie SSelt gefanbt :^aft, fo fenbe aud; iä) fie in bie 2BeIt; unb ic|

l^eitige mi^ fetbft für fie, bamit au(^ fte ge|>et(igt «werben in ber

2Ö3a^r|)eit* 5lber nic^t nur für bicfe (bie ^pofteO adein Wie id),

fonbern and) für bie, njetc^e burc|) i^r Sßort an mid) glauben tt^er-

bem 3o|i» 17, 17—20. 9^un tt)trb bo^ n)o^( 5f?iemanb me|ir

jnjeifetn, baß aUc (I^riftu^gläubigen unb folglich bie gan^e ^irc^e

ben 33eruf ^U, nad) «^eitigfeit ju ftreben — nac^ ben beftimmteften

Sluöfprüc^en ^xi^i fetbft.

5lber nic|)t minber aud) nad; ben Keuferungen fetner

SlpofteL SBie fie nämlic^ in ifiren 53riefen einevfeite ben @(auben

an dfiriftu^ ben (^rlöfer unb @erigmad)er ber 3D?enfd)en prcbigen,

fo ermahnen fte anbrerfett^ ^ur 5iblegung atter ben frühem ^n^älU

nilfen anftebenben ?after, ^ur Slnna^ime einer entgcgengefe^fen ®t^

ftnnung unb eine^ reinen SBanbel^ , ju ©ottfetigfeit unb <$)eiligfeit.

®Uid)mt ipr eure ©lieber |>ingegeben ^ahü ^um ^^ien^e ber Unge^

red^tigfeit unb ^oe|>eit, fd)reibt ber 2(poftcI ^aulu^, ebenfo gebet

nun eure ©(ieber :^in ^um :©ienfie ber ®ered)tig!eit unb Heiligung

;

9^öm. 6, 19/ t>ergt 1 ^^eff, 4, 3. 7; unb an bie (Jpfiefer: ifir

fe^b UU^xt, bag i^r ablegen foKet ben alten 5[)?enfd;en, ber ^\d)

bur(^ t^erfü^rerifc^e ^üjle t^erbirbt; bag t^r bagegen eud^ erneuern

fottet im ©eifte eure^ ©cmütpe^, unb ben neuen Tltn^d)m aujiefien,

ber na^ ©ott gefc^affen ift in ttjal^r^aftiger ©ered)tig!eit unb ^ei^

tigfeit; :Darum leget ab bie ?üge u. f. vt). 4, 22—28. ^uf poft^

Hu SBeife aber erma'^nct berfelbe ^u attem ©uten, n^enn er fc^retbt:

im Ucbrigen, 53rüber, n)a^ irgenb tt)a^r tft, tt?a^ e|>rbar, tt>ae
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gerecht, tt)a^ l^eittg unb (teBenött)ürbtg, n)a^ rü^nnltc^, tt^enn irgenb

eine Jl^ugcnb, mnn trgenb eine löUi^eX^at ift, bem benfet imb

jlrebet nac^i, ?5pi(ip^ 4, 8, :5)icg Mc^, worin bte ^eiligfeit in

ber St;^at befielt, tt)irb au(^ au^brürflt(| auf ba^ 3öort prürfge^

pi^rt unb bamit bte 33efttmmung beö (5:^rtften be^eic^net: ®oU ber

33ater ^at itn^ in d^xi^o extvä^t t)or ©runblegung ber Söett, bag

n)tr l^etlig unb unbefletft fepn fotten \)or feinen ^ugen in ^kU,

(5p|>ef' 1^4; i)eröl 1 95etr. 1, 2; 1 XM- 4, 3; 2 ^^eff. 2, 12;

^oL 1 , 2L 22, — @o fc^retben bie %poftcl an bte einzelnen @e==

mcinben unb t)on einzelnen ©laubigen, aber nic^t anberö f4)reibett

fte t>on ber ©efammt^ett aUer ©emeinben unb aller

©laubigen, me jene, fo i^ au(|) biefe belümmt ^iir ^eiligfeit,

unb biefe ber n)efenttic^e (^^arafter ber ^irc^e: (^^riftuö {tat bie

^ird^e geliebt, unb ftcf) felbft für fie Eingegeben, auf bag er fie ^ei-

ligte, inbem er fte reinigte burc^ bie SBaffertaufe im SBorte beö

?eben^, um ftc^ eine l^errlic^e ©emeine bar3ufte((en , o^neglecfen,

o|ine dlnn^ti ober tii^a^ berglei(|en , fonbern |)eilig unb feptertoö

me fte fe^n foKte; (^p^ef. 5, 24—27. Unb ?)apbe füracr ge^

faft: 3efu^ (5{>rijluö ^at fi^ felber für un^ ba^ingegeben, bamit er

une crlofete x>on aUtx 53o^Eeit, unb unö reinigte ^u feinem eigene

t^ümlii^en 33oIfe, ba^ eifrig firebte nac^ guten Werfen; Xit 2, 14

:Diefer ©ebanfe liegt anä) bem au^jeic^nenben ^räbicate p ©runbe,

tvomit bie ^pojict in i^ren ©enbfc^reiben ©emcinben unb (Jin^etne

begrüben, ttjenn fte biefelben «?)etlige nennen, um fte an i^re SSürbe

unb ^eftimmung ^u erinnern.

Sßenn atfo nic^t nur ber din^dnc
, fonbern bie gan^ie ^ird^e

^eiligfeit ^u i^rer ^ejiimmung ^at, fo gefiört fie p ben n)efentlic&ett

^igenfc^aften unb 9J?erfmaIen ber ^irc^e ^^rifti , ba fco^Uö^c^ :Ding

nnb befonber^ jebe ©efedfcpaft 3uncidf)ft nac^ iprer ^eftimmung unb

i|»rem 3^e(fe be^eid^net unb benannt ttjirb* (^^ n)ürbe ba^er t)o((ig

unbegreifli^ fe^n, ttJieSemanb be|iaupten fönne, ^eiligfeit geprc

nid t ^u ben ^enn5eid)en ber ^irc^e, wenn nic^t ein in tJereinjelten

empirifc^en ^rfc()einungen befangener ^M ber ^ix^c ^ured^nete,

waö nur benen, bie fte äuferlicf) in ftcf) beherbergt, pr @d^ulb

gelegt werben fann. ©er ©runb biefe^ fatfci^en Urt^eitö liegt

barin, ba^ ba^ ©otttic^c unb 3)?enfc^Ii4)e in ber ^ird^e, bie
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attcjemetne 5^tt unb bte em^elitc X^ai in ter ®ef4)idj)te ni^t unter-

f^ieteti, fonbertt t)ermifc^t tt)erbem -— 2)aö @öttn4)e in bec

^trc^e tfl t^re Stiftung burc^ ben @ü|)n ©otte^, bte in ipr nteber^

getegte ^e:^re ber 3ßa|>r|>eit, bie au^ @ott fomntt, bte ixhxi^tn

^eitömittel, mi^t ^ur ^eiligfeit unb (Seligfeit fiijiren, unb ber

^eilige @eift, bur(J^ njelc^en (5|iriftu^ in ber x>on i^m geftifteten

^trd)e ^u tt)irfen fortfährt, ber an6) über bie Fortpflanzung unb

^einerfiattung ber ?e^re tt>ai^t, bie übrigen >?)ei(^mittel in ben

©laubigen n)irffam unb fruc^tbringenb mad^t, unb benjenigen M^
fie^t, biejt'enigen erleuchtet unb leitet, ml6^e hmä) bie ber ^irc^e

urfprüngtid^ gegebene 33erfaj7ung berufen ftnb , bem ^leiligen @eift

unb (^^rijito aU Söerf^euge p btenen» X)ic^ ifl ba^ (Böttlii^Cf

ml^ce in ber ^irc|e ungefc^rt)äd^t unb ungefc^mdlert fortbauert,

unb bem menf(^Ii(|en 5{uge unftcf)tbar fortwirft jum S'^^äe ber

^eitigung unb 53efeltgung atter, tt)el{|e bem Sßorte glauben unb

ber Leitung bc^ ©eifte^ ge:^orcpen mUm. — 2)aö 3}?enfc^ric^e

in ber ^x^c ftnb eben bie 9i)?enfc^en felbfi, für ml^t unb ^u bereu

^eile bie ^irc^e gefliftet n)urbe, atfo über|>aupt alk unb bann im

^efonbern biejt'enige, mi^c (E^vifiue p feinen Wienern unb ber

|)ei(ige @eift ^u 2Berfzeugen feiner SBirffamfeit beruft; aber biefen

befonber^ berufenen ipcingt, tt)ie aUcn anbern, bie menf^tic|e 5^atur

an, bie menfc^ticfie 9?atur mit ifiren jtt)ei njefentlid^en Attributen

,

einerfeit^ ber Freiheit unb anbrerfeit^ ber 5?eigung unb 33erfü^rbar^

feit zum ^öfen ; t^ermöge /euer fann ber Einzelne bem S::riebe unb

ber Leitung be^ l^eitigen ©eifte^ n)iberjie^en unb tt^iberftreben, bur#

biefe tt)irb er gereiat e^ a« tf>«tt. Die ^irc^e alfo, ml^c mit ifirem

^au:pte, bem ©öttlic^en in i:^r, in ben ^imme( ragt, ftel^t gleichzeitig

mit ben pgen — i^rem 3}?enfd^li^en, auf ber (^rbe, unb i^v irbi^

f^e^ Dafe^n uub ^cUn aU menfc^tic^e @efeaf(|aft, unterliegt

einem :piftorif^en ^roaeffe, in tvel^em bie au^ ber Freiheit uub

natürlichen D^eigung entf|)rungene ©ünbe gegen ben au allem ©uten

treibenben ©eift, unb ber menf^lic^e 3rrt^um gegen bie göttlid^e

S3a|ir:^eit fäm:pft- Dbtt)o^l alfo bie tir^e i^rer ^eftimmung unb

ijren Tlitkln nac^ heilig i|i, fo ftnb bo^ in ifirem irbifc^en ^eben^^

iproaeffe au^ bem angeführten ©runbe ^rf^einungen be^ 53ofen

nid^t nur möglicfir fonbern un^jermeiblic^ —- bie vaga necessitas

i^tet)'« JC^JoIogttif. III.
j^Q
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peccandi. 3)arum ^aben in ber ^trc^e ©üttbett utib Tli^hxmä)t

atter 5lrt jiattgefunben, unb ^tt)ar t)on ben Bitten ber Sl^oj^el an biö

ouf biefen ^ag; aber beffen ungea^tet |iaben bte 5lpope(, obtt)o|it

fte bergretti^en zufolge 1 ^or. 5, 1 fF.;Iebenb. 11, 20 ff.; 1 ^lim.

1, 19* 20, u. f. tt). ju rügen :^atten, feinen 5lnftanb genommen, bte

^ird^e bte fettige unb mafedofe ^raut (E^rtftt ^u nennen* @te fa^en

ndmltc^ {liebet ni^t auf bie au^ bem 5D?enfd^(ici^en entfprungenen

Störungen , fonbern auf baö biefen fortwäprenb entgegentt^irfenbe

Q^ötÜi^t in ber ^irdpe» (I^riftu^ mit ber Tta^t feiner ©nabe, ber

l^eilige @eifl: mit feinen (Erleuchtungen unb antrieben arbeiten un^

ftd;tbar an ben ^er^en unb @emüt|iern ber 5!}?enfc()en, fte befäm^fen

au^ äugerlid^ burd() baö SBort utib bie ©trafgetvatt i^rer Wiener

bie @ünbe unb ben 3rrt^um, auf biefem ^weifai^en Söege biejenigen

beffernb, bie cine^ guten SBttten^ ftnb, biefenigen aber auö ber

^ircipe au^jiogenb, mld)C in l^artnddiger Sßerftocfung ben göttti^en

3m^utfen tviberftreben* 33on biefem ©tanb^^unfte — bem tt)a^r^aft

^riftlid^en angefe|ien, «jiberfpric^t alfo ba^ empirif^ in ber tirc^e

auftretenbe Ißofe i^rer ^eiligfeit fo ttjenig, bag e^ biefetbe beförbert

unb cv^^ctf tl^dU bem im gett)o|inten 33erlaufe ber 2)inge ein-

f(3^tet4)enben 33erftnfen in ©orgloftgfeit unb ^l^räg^eit we|irenb,

tlfieit^ atte f(|)Iummernben Gräfte mäen'o, unb pm SBiberjianbe

gegen bie bro^ienben ©efa^ren, mt ^ux D^ettmtg ber |>ö(ipften ©üter

fiä^Ienb*

Slber aud& abgefe:^en öon biefen (Störungen in ber ^ird^e, tvelc^e

au^ ber @ünbc unb bem 3rrt{ium aU freittJiöigen ©egnern be^

Zeitigen entfte^^en, fann bie empirifd^e ^rfc|)einung ber ^eiligfeit

t^rer 3bee au^ einem anbern ©runbe ni^it i)oKjicinbig entfprec|)en*

:i)ie 3bee unb i^r 3n^att ifl i^rer DIatur nac^ nn ^bfolute^ unb

SöoKfommene^, barum an^ in ^e^ie|iung auf ijire 9?ea(iftrung m
Unenblidfie^ ; ber Tltn\^ aber, ber fte in ber ^irc^e reatiftren fott,

tfi ein enblic^e^ 3eittt)efen, unb jeber 3}erfu(^ beffelben in btefer

9?id^tung nur ein B^xitt pr 33o{(fommenl^eit, j'ebe ein^tne ^^at

nur eine untJoHfommene 2)arfle((ung ber ^eiligfeit in t^rem fReah

ttjerben an bem (^in^elnen* 5lu^ biefem ^^erl^dltniffe beö 3}?enf^ett

pr 3bee folgt naturgemäß, baß auc^ bie ^ef^ern unb ^epen, benen

ber gute SSitte feinetwegö abge|it, in ipren gortf4)ritten l^inter ber
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3bee uttb i|>rem eigenen Söitteit bennod^ jururfHeiibett, uttb ben %n^

lauf ^um 3tete immer mthtv t)on D^euem ne:^mett muffen, %Uv

foKen wir barum ba^ 3kl fetbft aufgeben, foKen tt)ir ber ^irc|e 'i^ic

^eitigfeit aU (5igenf(|)aft unb 53eftimmun9 barum a^pvec^en, mit

fte am einjelnen 9}Zenfc^en unb in feinen tJerein^elten ^^aten nie

öottflänbig in bie ^rf^einung treten fann? ^^Zein, t^ielme^r biene

unö ber 5lpoftet, ber x>on ber .g)eitt9feit ber ^irc|ie in fo eri^abenen

Sluöbrüden fprid^t, an^ ^kxin ^um Tlnftcv unb ^ur 9li4)tfdJ)nur;

@r, ber ^^ rühmen fonnte, 5ltte^ für SJriftu^ bal^ingegel&en ju

:^aben, unb bie S3ollfommen:^ett in i^r ^u 0ett:)innen, \^xciht ben*

r\o6)t iö) |>ak aUc$ gern i[)er(oren unb a4)te e^ für Unrat|i, bamit

i^ (^^riftum gemnne, unb in i^m erfunben tt)erbe, nid^t meine

eigene ©ered^tigfeit l^abenb , bie an^ bem ©efe^e, fonbern Jene, bie

ou^ bem @(aukn an 3efu^ (^prijiuö fommt, bie ©erecptigfeit burd^

ben ©tauben, bie au^ @ott iff^ bamit i6) i^n erfenne, unb bie

^raft feiner 2lufet:Pe|iung unb bie ©emeinf^aft feiner Reiben, inbem

i^ feinem ^obe ä^nli^ n^erbe, um aud^ einfi ^ur 5(uferfte:^ung x>on

ben lobten ju gelangen, S^ici^t aU ^ättt i6) e^ f^on er*

reicht, ober aH wäre i^ \6)on Ji^oHfornmen; aber i6)

ftrebe barnad;, bamit i6) e^ ergreifen möge, wie i($

fetbft ioon e^rifiu^ 3efuö ergriffen bin. fWPP^ 3,

9 — 12.

§, 27.

3^rcr ©auer unb Sluöbrcitung nac^ atigemein — !at^otif4>.

SSenn, wie gezeigt, bie ^eitigfeit unb ba^ ©treben nac^ §eitig^

ung bie innere ^eftimmung unb geiftig fttttic^e ^ic^tung ber ^ir(|e

be^eic^net, fo tiegt i|ire dufere ^ejlimmung, i^r ^ortfd^ritt unb

33eftant in dtaum unb 3^it in i^rer Unii)erfatität ober ^at^olicität;

biefe ift bai^er eine tUn fo wefenttid^e ^igenfd^aft, tt>ic bie din^tit

unb «5)eitigfeit, unb wenn bie Ä'irdpe d^xifti burc^ biefe te^tern ftc^

x>on anbern 9?etigionögefettfc&aften bem @ei|!c nac^ unterfd^eibet, fo

unterfd^eibet jte ftd^ burd^ i^re ^ttgemetni^eit tjon benfetben in ijirer

5lu^be|inung unb 2)auer; i^ic wir nun geigen wottem

©er Uniöerfati^muö ber d^rifttid^en ^ird^e U^c^ atfo barin,

baf )te t)on ijirem ©tifter bie 33epimmung er|iatten {lat, einmal

10*



148

üUv bte gan^e dvU ftd^ au^^ubveitett unb atte fSölht in jt^ aufp^

nehmen, — Mgememjiett in räumlicher ^e^te^iuttg; fobann m^
burc^ atte Betten ^u bauern U^ an ba^ @nbe ber SSelt, — 5ltt^

gemeinfieit in ^ettlidper ^e^ie^ung ; in SöerMnbung aber mit i^rer

Einfielt erlangt ber Sluebrucf fat|>o(ifc^ anä) noc^ bie britte 33ebeU'

tung, bag bte tt>a^xc ^ix^e ^vi^i an aUtn Drten unb p aUen

Seiten Dafelbe U^xt, biefetben ^eif^mittel kft^t unb au^fpenbet,

unb biefelbe S^erfajfung ^at, tt)ä^renb bem anbere tJon i^x getrennte,

ivenn aud^ (^riftlic^^e Vereine, nac^ i^rer S3erfci^ieben^eit an bem

einen Drtefo, an bem anbern anber^ lefiren, beten, fingen , aud;

i)erfc|iiebene ^erfajfung^formen |iaben; txjte benn auc^ in gefc^id^t^

üi^er ^e^ie^ung feiner biefer nic|tfat^o(ifcf)en 33eretne ftd^ über aUc

?änber pat i^erbreiten unb ebenfott;)enig bur^ aUc Briten ftc^ |>at

erklärten fonnen, inbem bie altern berfelben aUt untergegangen ftnb,

an beren 6tette ^n)ar tt)ieber anbere entflanben, tt)elc^e aber bem^

fetben @(^ic!fale me^ir ober minber ftc^tbar entgegengei^en, ©ie

^at^olicitdt ber d^riftlid^en ^irc^e i^ atfo ifir eigentli^fte^ , bem

gemeinflen @inne tt)a|irnepmbare^ ^ennjetc^en, tt)obur^ fie x>on

atCen nicipt(|)rift(i$en n)ie c^riftlid^en D^feKigion^gefeUfd^aften unter*

fd^ieben tt)erben fann* @ie unterfd^eibet ftc^ in biefer ^inftc^t

X>on bem ^artüulariömu^ ber alttepamentli(|en 9?eIigion unb fix^

bif^en (g^nagoge, ml^t, obwohl auf göttlicher Offenbarung unb

3n(!itution beru^enb, bennoc^ au^f4)Iiegtid; für bie^ @ine au^er-

n)ä^tte Söolf ©otte^ beftimmt tt)ar, unb auf :^ö^ere allgemeine

3nPitutionen nur ^vorbereiten foKte'3; fte unterfd^eibet ft^, t^on

i^rem ^n^ait abgefe^en, in gleicher SBetfe t>on ben D^etigionen

unb religiöfen ©efettfc^aften ber Reiben, n)el(be o|>ne 5lu6na|ime

SBoIfer- unb ©taatöreligionen n^aren, erwac^fen au^ ber reli==

giofen (^nttt)i(felung unb ben f^aatlid^en @inric|)tungen ber altm

S3ö(ferO; fie unterfd;eibet ftc^ enblic^ i)on ben burd^ ^bfaK 'oom

©tauben unb äußere Trennung auö i^r |iert)orgegangenen @eften

auf bie SBeife , tvie eben gefagt tt)urbe*

1) mxQl m. srjjologctif. II. S3anb* §. 13, u, §, 37 ff.

2) (Jbenb. §. 14. 15 ff.
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2)a ber ^at^oltct^mu^ ber ^xi^U^tn ^ix^t jebem tettgtöfert

5)artiMari^mu^ entgegengefegt i% unb tn ber ©efc^t^te bei* dlt^

(igtonen nt^tö ä^nli6)e^ ober ^mik^ '^ai, fo mug er ft(^ auf

©rünbe ftügen, bie nur bem (^{irtftent^um etgentpmltd^ (inb, unb

e^ erf(dven, mt eine nac^ 235(fern unb Seiten attgcmeine ^ix6)t

mogtid^ fep, unb gegen ben ^artiMan^muö ber 3nbtt)ibua(ttdt

unb @ub)[ect(i)ttät entpanben fe^ unb ft^ be^u))tet ^aU; )x>ix

fönnen ben erften ben @runb ber Tlöo;ii^hit, ben anbern ben

@runb ber ^ixUi^Uit nennen; ^\inäd){i »om dx^icn. — Diefer

mug im 3n|iart ber dtdi^ion felbjl Itegen, unb btefer ^n^alt mu^

^on ber 5lrt fe^n, bag er bte @emüt|ier atter SJJenf^en unter

aUtn fQöUtxn unb ju aUm Seiten anfprecj^en, i;)on aUcn aU

2ßa:^r^eit anerfannt tt^erben, unb ben reltgtöfen 33ebürfniffen atter

entfprec^en fann; bieg mxh aber nur bann ber gatt fe^n, tvenn

feine ?e|iren unb ^nftitutionen ft(^ einerfeit^ auf baö rein 9^ e*

Ugiofe mit Hu^fcf)Iu§ ariee «öorf^tpmric^en unb

3eitgeiftigen befc^rdnfen, anbererfeit^ aber biefe^ in feiner

x>oUcn ^ntttjitfelung unb feinem ganzen Umfange barfietten wer*

bem 2)iefe^ rein 9?eIigiofe umfaßt a(fo atte Sßerpttnifife @otte^

ju ben 3)?enf(^en unb ber 3Äenf(|en p i|>m, unb i^ barum auc^

ba^ aKgemeitt ^eligiofe, mit tt)ie @ott ber (5ine @^ö)3fer unb

33ater aKer 3J?enf^en, fo biefe felbft ^tner unb ber gleichen,

geiftigen unb (eiMid^en 3^atur ftnb* ©ne folc^e allgemeine unb

rein religiöfe D^eligion iji allein bie 6)xifiU^ef inbem i)on ijren

?e|iren unb 3nftttutionen atte^ 5?ationaIe, ^otitifc^e, üUx^awpt

atteö 3citti^e ni^t nur au^gefc^Ioffen ift, fonbern i^x Urheber

auöbrücflic^ erflärt |iat, bag ©taube unb 35ere^rung ®c>ttt^ fortan

an feinen befonbern Drt unb fein befonbere^ 33olf gebunben fep; —
3o|i. 4, 20—23; bag melme^r ba^jenige S3oIf, ml6)ce Ue^cx

ben erjlen ^ang unter ben 33ölfern angefpro^en, in ber neuen

gf^eligionöorbnung ba^ legte fep «Jürbe, Ttait^. 20, 16; 2nc.

13, 29. 30; t)ergl dlöm. 10, 12. (5ine fold^e allgemein menf^*

lid^e unb barum allgemeine Religion fonnte aber nur x>on ®ott

geoffenbart tt)erben, weil ^r allein ©erfelbe für 5Ille ijl:, m^
jieber mcnf^jlic^e Ur|>eber bie Elemente feinet 23olfe^ unb feiner

3dt in feine S^Jeligion i^ineingetragen ^oben würbe, t»U wir an
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ben ©ttftern ter alten D^eltgtonen, unb (etbet: in unfern Za^tn

an ben/emgen fe^en, tt)e]f(|e bte a^t^t^n ^unbert/ä^rtge fRelic^ion

3efu a^xifü in ifirer i)ermetnten SSet^fieit p reformiren untev*

nommen |>akn. — 5(uf btefe göttlich geoffenbarte affgemetne

D^eltgton tft bte Ä'irc^e gebauet, unb barum fann fte eine naci^

3cikn unb 33ötfern attgemeine ^trdpe ttjerben unb Hetbem

@te ^at aber überbieö t)on t^rem göttttd^en @ttfter bte ^e^

jitmmung er|>arten, eine folc^e ^trd^e tt^ixUi^ au wjerben, nebfl

ber 33erpetgung, bag fte eö auc^ Wihm n^erbe* — ^a bte ^a-

tliolicttdt ber ^trc^e tvegen t^rer unaertrennlt^en 33erbtnbung mit

ber aKgemetnen Sßerbreitung be^ (5\5ange(ium^ ^itfamntcnfüttt

,

C§. 12. unb 150r fo ftnb aud^ aUe ^rftärungen (^^xifii über bie

legtere augteic^ (5rf(drungen über bie erpere; nun ^at ftc^ aber

(^^rtflu^ nic&t erft am ©^luffe feiner trbifc(;en ^aufbapn, n)iert>o^t

i^ier am beutli^ften, über bie aKgemeine ^Verbreitung fetner ^e|ire

unb ^etl^anftalt au^gefpro(|en, x>ielmepr beginnen feine ^rflär-

ungen barüber frü^a^ittg, unb ^ie^ifn ftd^ — ^unäc^ft in Silbern

unb @Iei(^nijfen — burc^ atte feine SSortrdge :^in. ^alb na^

ber 53erufung ber ^^ßoful \pxa^ er ^n i^nen : i^r fet;b ba^ ©at^

ber (5rbe; mnn ba^ @a(a feine ^raft "otxlitxtf txjomit fann man

fie i^m tt)teber geben? 3^r fepb ba^ ^Gt^t ber SÖSett, bie @tabt

auf bem ^erge, hie nic^t i^erborgen bleiben fann, — lauter 2Sorte,

tt)etd;e fc^on auf i^re ^o^e ^eftimmung |iinn;)eifen, bie SSelt mit

feinem ^t^angelium ^u erleuchten unb ^u reflauriren; Ttatt^. 5,

13. 14 5luf biefe allgemeine 33erbrettung unb i^re Söirfungen

Rieten fofort bie Parabeln ijom ©enftforn, bem fleinpen aller

©efäme, mld)c^ aber '^n einer baumartigen ©taube exwää)^,

unter beren 3tt)eigen bie 33ögel niften, Wati^. 13, 31 ff.; t)om

©auetteige, ber unter einen ©cjjeffel 5D?epl gemif4)t, bie gan^c

Tla^c burc^fduert, ebenb. 33. 33 ; auf bie 55erufung aller Sßolfer

unb 5D^enf(|enarten p bem ^»angclium ^telen bie Parabeln Joon

bem ^o^^dimakf ml^e^ ein ^onig feinem ©o|>ne berettet,

Tlaü^. 22, 2—10; »on bem 5lbenbmale, n^o^u ein reid^er 9)?ann

S3iele einlub, Cuc. 14, 16—24. ©on^eit in IBilbern unb mei^^

niffen, aber gegen ba^ dnhe erfldrt ft^ (I^riftu^ o^nc fold^e über

benfelbett ©egenjlanb: gefragt x>t>n feinen 3üngertt, wa^ ba^
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3etc^ett i>on feiner Q^mittrO Slnfunft unb tjon bem @nbc bet

SBelt fe^tt tt)erbe, antttjortete er ^um ©^luffe: ba^ (^tjangeltum

t)om ^etc^e tvtrb ^uerft in ber g^an^tn SBelt, otten 58ötfern ^um

3eugntp öerfünbiget ix^erben, bann erjl tt)irb baö (5nbe fommen,

^att^. 24, 3—14 Unb auf biefc 33or{>ei'fa9ung folgen am

(g^tuffe feineö trbif^en SSeiten^ bie ftaren unb be^immten 5luf*

träge: i^in^ugejen in bie gan^c SBelt, alten fSölUxn ba^ (ix>cin^

getium ^u ^^rebigen, fte ^u taufen im 5'Zamen be^ 33atcr^; unb

be^ ©o^ne^ unb be^ fettigen ©eifte^ ; fte ^u »erpflid^ten pr $at*

tung feiner ©ebote , unb in feinem Flamen 33uge unb 33ergebung

ber @ünben unter aUtn 33ölfern ^u t)erfünben; ^ati^. 28, 19;

Tlaxc. 16, 15; ?uc. 24, 47, ^ergl 3o|i* 20, 21—23. @o ^at

(^priftu^ fein (^öangetium mit feinen 5ln|lalten ^ur allgemeinen

^Verbreitung in ber 2Ö3elt beftimmt, ebenbamit aber an^ bie Äir^ic

al^ bie 33ert)a|irerin be^ ^t)angelium^ unb bie Trägerin feiner

Sinflalten; bief ifl bie ^at^olicitdt ber ^irc^e in xänmli^ex 53c*

^ie^ung» "^Ri^t minber ift i^r biefelbe in ^eitlid^er 53e^te5ung x>cn

(I^riftu^ ux^ei^en — fd^on bamal^, aU er pm erfienmal ioon

i^rer ©rünbung fpraci^: auf einen Seifen tt)olle er fte erbauen,

unb bie Pforten ber ^ölle feilten ni^t ioermögen, fte ju über*

n)ältigen, Tlait^. 16, 18; biefelbe 33er{ieifung tt)ieber|iolte er nur

mit anbern SSorten, aU er bie 5l^oftel, bie erften 9?epräfentanten

unb Drgane ber ^irc|e, in bie SSelt au^fanbte: ©e^et, iä) bin

M eu^ alle ^age hi^ an baö (5nbe ber Söelt, Tlait^. 28, 20*

Sßenn alfo feine ^a6)t, bie tt>ir un^ unter ben Pforten ber ^öUt

benfen mögen, im (Btanbe i% bie ^ird^e ju überwältigen, wenn

a^xi^u^ i^x aur @eite fiept Ue an$ @nbe ber SBelt, fo tji fte

untjergänglic^, ober fte |iat 5lltgemein|ieit in ^e^iepung auf alle

Seiten*

^a^t m$ nun an^ feigen, tvie bie ©efd^itipte ber ^ix^t

felbj^ bie SBerfieißungen be^ ^cxxn erflärt unb ba^ ^räbifat ber

^atjiolicität re^tfertigt* (5^ lag in ber 5^atur ber irbifc^en 33er*

pltniffe, bag bie 3?eltgion unb bie ^ird^e, obtvopl unter göttlici^em

S3eifianbe fte:j>enb, ftc^ bod& nur allmälig in S^taum unb S^it auö*

breiten fonnte; bieg ift ber erfte ©eftcptö^unft, t>on mi^m tt>ix Ui

ber eben gefegten gragc an^^t^m müjfen, unb mxna^ t&ix bte
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dnimdäm^ unb ben gortfc^rttt ber ^ai^oiiciiät ^u Unxi^eiUn

fiakm — 2)te 51^ o fiel, n^elci^e ben Sluftrag ^iqu unmittelbar t)on

bent ^errn empfangen , traten ^u bejfen ^u^rtc^tung , tt)a^ in i^ren

Gräften fianb ; fte trugen ba^ @t)angetium überall ^tn, unb fttf*

teten überaU c^rtftlid^e ©ememben; \x>a^ fte in btefer ^e^te^iung

im Umfange be^ römifc^en dlci^^ getfian, bat)on geben i^re

eigenen ©enbf^retben unb ber ^eric^t eine^ i|irer ©c^üter 3^«g-

nig ; bag aber auci^ ein X^dl ber 5lpoftel ftc^ ben 33arbaren juge^

mnM, unb ba^ ^t)angetium ben ©f|)t^en, ben ^art^ern,

Slet^topiern unb 3nbiern ge^jrebigt ^aU, bezeugen nic^t bloö alte

cS)riftrtc^e @c^riftfte((er auö noc^ altern $t:rabitiünen , fonbern öor-

jügltd^ bie conftatirte frü|>e unb |ierrlid^e ^Ini^c be^ ^^riflent^um^

in ben fernften Cänbern beö Dflen^ '}* ^ie Religion unb tir^e

d^xifii gti^ a(fo in i^rer erjien 5(u^bveitung Jener neuen 5lrt i)on

ipolitifd^er (yoloniftrung , mt^t ftc^ in ben testen ^ecennien x>ox

unfern klugen in 9lorbamerifa aufget^an, ttJO bur(| ^tntvanberer

i[)on yia^ unb ijon gern ^erjireute Einlagen t)on ©täbten , Dörfern

unb üjerein^elten garmen gegrünbet werben, ml^^ ftc^ attmältg mit

9}lenfc^en fütten, p großen unb fleinern ©emeinben, unb biefe ^u

neuen (Btaattn ernjac^fen, n^eld^e feit 1790 x>on brei^efin a« neun

unb jtvan^ig 3}?itgtiebern ber Union geftiegen finb. 2öa^ |iier tin

3nfttnft \?on natürlicher SQBei^^eit bett)irfte, ba^ |iat bie göttliche

^ci^^tit für bie ^irc^ie getfian» 2)ur(^ eine ununterbrochene dlci^t

apoftelgtei^er 5D?änner n)urbc ba^ (5t)angetium nt^t nur immer

mikx ü)erbreitet unb neue ©emeinben gebitbet, an^ bie ciltejien unb

urfprünglic^en ^ogen immer mei^rere ^enfc^en in i^ren ^rei^ , tt)o^

bur^ ba^ alte römifc^grie^ifdpe ^eibentjium enbti^ abforbirt

n)urbe, unb faum n)ar biefe^ gefc^eipen, !am bie dlä^c an bae bar^

barifc^e; germanifc^e unb fci;t|iif^e S3ö(ferfc|aften txakn ^um

(I^riftentfium über , unb bie ^ir^e warb i^re ^raie:^erin nic^t bto^

in ber religiöeftttlic^en , fonbern avu^ in ber bürgerlichen Drbnung,

unb e^ waren noc^ ni^i i)o((e taufenb 3a^re feit ber ©eburt (i^xifii

^erffoffen, al^ feine D^eligion bie allgemeine 9?eligion i[)on Europa,

unb alle ^xifien ^inber feiner ^ird^e geworben waren — ber

1) S«auf^er @efc^i(^te ber (i^ri|ili(|en Äfrc^e» I. S5b* @» 124 ff.
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fat^onft^eit»— a^ fd^abete btefer m^t an i^xtm ^räbifatc,

mimt^x it)urbe biefe^ no^ cr|>ö^et babuvc^ , bag burc|) ben ^llbfatt

einzelner Wlämex fi^ ©eften unb ^arteten btlbeten , ml^t i^tiU

weife einem anbern Sefirbegriffe folgten unb anbeve organifc^e ©n-

ridf)tungcn bei ftc^ etnfü^irten, alö bie fat^oltfc^e ^irc^e t)on i^rem

©ttfter empfangen; benn biefer, ber c^ p i|irer ?5rüfung unb

Läuterung julieg, bag i^r ^e^ereien unb ©eften entgegentraten

(1 ^oi\ 11, 190/ ttJad^teau^ barübev, baf ftc nur an getx)iffen

Drten entftanben, unb ft^ an gett)ijfe ©egenben |iielten, n)te btc

X)erfc|iebenen Parteien ber ©noftifer unb Slrianer, bie Tlani^ätx,

9Zejtorianer unb 9J?onop|>^ftten , n^d^renbbem btc fat:^ottf(^e ^ir^e

überatt neben i^nen beftanb, unb jn)ar in ber SSeife, bag, obf^on

fie für bte tt>a^xe tir^e gelten rt)oKten, unb bie irrige gern aur aU^

gemeinen gemacht ptten, fie benno^ bem nac^ biefer gragenben

ni^t i^r 3[^erfammlungö^au^ p geigen tt)agten ^3*, 5luc^ tt)ar i^rer

2)auer nur eine gewiflfe 3^it angett)iefen, bie meif^en ber alten

^e^ereien ftnb fpurloö i)erf(^tt)unben , unb bie tt)enigen Ueberrepe

einiger anbern fommen gegen bie fat^olif4>e ^ir$e in feine Serec^-

nung; biefe ^ai fie nic|t nur überbauert, fonbern auc^ in i^rer

din^tit unb tt)efentli^en 3bentttcit, ber 33erfd&iebenarttgfeit ber

3rr{e^ren unb ber ^infdttigfeit ber ©eften gegenüber geftanben» —

-

3war |iat bie ©paltung im fünfzehnten unb bie Trennung im fe4)^^

zehnten 3a^rpunbert grofe ©treden tjon i^rem ®tbici abgerijfen,

aber trog be^ 5lbfatta ber Tiaren ^at fte au^ in ben getrennten

©ebieten nid^t aufgehört/ noc^ einzelne ^^duflein JDon ©etreuen fic^

3u erl^atten, ben,(Stamm einer fünftigen D^egeneration, wenn eö

t^irem Stifter unb ^errn gefallen wirb, einerfeitö baö über bie

taufenbfopftge Uneinigfeit au^gefproc[)ene Urt^eil ^n tjott^ie^en,

1) 3^ fcinn mi^ ni^t enthalten, baö ^ier einfc^tagcnbc 3ßugni^ beö

fettigen Slugufiinuö mit feinen SBorten anjufü^ren: multa sunt, quae me

justissime teneant in ecclesia catholica. — — — Tenet me in ecclesiae

greraio ipsum Catholicae nomen, quod non sine causa inter tarn multas

haereses, sie isla sola ecclesia oblinuit, ut cum omnes haeretici se ca-

tholicos diel velint, quaerenti tamen peregrino alicui, ubi ad Calholicam

conveniatur, nuUus haereticorum, vel Basilicam, vel domum suam audeat

ostendere. Contra epist. Fundament, cap. 4.
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anbrerfeit^ bte uttter harter (B^aU erftavvte dleä)t0^Ui\bio,hit frei

^u machen unb ^u neuen ^ntrtJtcferungett ^u Begetjiern* (^mftttjet*

len |iat bte aitc fat^ottfc^e ^ixä)c i^xen gug in aUm , felbfl nod^

ntc^t c^rtftiantftrten ^dnbern; ükratt, n)0 neue Zauber unb SBelt*

X^tilt jtc^ bei' nienf4)Iid;en ^vforfc^ung unb betrieb famfett geöff^

net, tji aucf) fte mttöefc^ntten ; nnb U){e fte eö tt)av. wel^e

bte erften unb tt)ettcften (^ntbecfungen biefev %xi für ftc^ gewonnen,

fo ma(|t fte gerabe in ber gegenw;)ärtigen 3cit burc^ x^xt in aUtn

2BeItt:^ei(en tfidttgen ^DZtfjTonen bie grogten 5(nftrengungen, t|iei(^

bte alten ^rrt)erbungen fortpfegen, i^tiU jtd; neben anbern ^nh

ten einzubürgern. 2)te ©ef^t^te bcr 5tu^breitung ber fat^^olifc^en

^trc^e i<^i^i alfo, bag biefe "om i^xtx Stiftung an btö auf biefen

Stag ununterbrochen fortgefc^ritten , unb baf 5lbfd((e unb Slrenn*

ung foI(|)er, bie i^x einmal ange:^orten, bag bie ^ntpe^ung t)on

@eften, bie bereite untergegangen (tnb, ober folc^er, njel^e ftd^

neuerbingö bilben, i^rer Ä'at^olicität nic^t^ entjie^en fönnen.

^aben tt)ir bamit ba^ SBort be^ ^errn au^ ber 33ergangen*

^tii erHärt itnb gerechtfertigt, fo muffen xcix baffelbe nun an^

in ^e^iepung auf bte ®egenrt)art unb 3ufitnft t^un* ^an ent-

gegnet ndmlid^ gegen unfre ^e^au^tung ber ^at^olicitdt, bag

auc^ anbre 9?e(igionen unb ^irc^enparteien eine ttjette ^Verbreitung

gefunben ^aben, bie ber fat^olifc^en ^ix^t i^x ^rdbifat jireitig

ma4)en fönne, unb man tt)eifet babei einerfeit^ auf ben 3^Iam,

anbererfeit^ auf ben ^rotejianti^muö {>in* SÖSir bemerfen <ilix

gegen bie erfte -S)inn;)eifuttg , bag e^ nn^ p einer genauem 33er*

gtei(^ung be^ 9}?u:^amebani^muö mit bem ^atfiolici^mu^ an ben

erforberli^en (!attftif(^cn Hilfsmitteln fe|ite, infofern ftd^ eine fold^e

Söergleic^ung auf Ouabratmeiten nnb ^ßolfs^d^limg grünben foK,

gegen bie imiit ^intt^eifung muffen unb fönnen xoix gerabe^u

be|iau^ten, baß ber 95rotepantiömuS tro§ ber 5lU0be|inung feiner

SD^ifftonSanftalten in ber neueften ^tii, eine ftatiftifc^e 33ergleic|ung

mit ber !at|iolif4)en ^irc^e ni^t auspalten fönne, njenn tt)ir auc^

atte, bie unter biefem panier jireiten, für Sine ^irc^e ober $ar*

iti rennen; fe^en n)ir aber, ttJie tt)ir auf bem t^ieotogif^en @tanb*

)pnnii ba^u berechtigt ftnb, auf bie i[)erfc|)iebenen unter jienem panier

äwar i)ereinigten, aber nac& i^ren ^efenntniffen »ielfa^ bt^eröivenbert
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^atteicn, fo gtetd^en fie ber grofett 9^apoteonifcf)en 5lrmee, bte

im ©ommer 1812 m^ D^u^Ianb ^og, bte aber auö ben t)erfc^ie^

benften 33ö(fern kftanb, utib bavum na^ tprer 5^teberlage in

t^re urfprürtgltc|)en (Jlemettte ^evfteL 3cbenfatt^ fann ftd; feine

ber d^rtjlttd^en ©efettfd^aften rürfft^tlt^ i^xt^ 5llter^ unb t^rer

^auer mit ber fatf>olifc|)en t^erglet^en, unb ttjenn eö felbft ba^iin

fäme, bag ber ge|)etme ober offene 5lbfa((, ber tn biefen ^agen

bur^ Befannte Urfac^en in einem ^^^eile t)on :Deutfcf)tanb :^ei'Oor'

gerufen wjorben, eine größere 5luöbe|)nung unb 53ebeutung ge^

n)cinne, aU e^ m6) ben ^ortiegenben X)akn itja{)rfd;eintt(f; tfl,

fo fenncn tt>ix fa in ber altern ^irc^engefc^id^te einen 9}Zoment,

tjon ttJelc^em ein gletd^^eittger @c&riftfte((er ^6)xtiU, bte gan^e

SBett ^abe ftc^ ^erit)unbert, bag jte auf einmal arianif^) geworben

fe^* SBo tj^ aber je^t jener augenbltcflicle @ieg beö ^rtant^mu^ ?

(5r iffe :^inal6gefc^n)otnmert im Strome ber Seiten, ber ade ^rr-

tpmer unb dk menfc^Itc^en 33eftrebungen p ifiren ©unflen t>ers

f^Iingt* — SBaö enbltc^ bte 3u fünft be^ (5|>rifient^um^ unb

ber tir^e betrifft, fo fann barau^, bag bebeutenbe ?änber unb

SBötfer bemfelben hie je^t txjiberpanben |ia6en, fein @(^Iug gc^

^ogen ttjerben, bag e^ nic^t ^ur ^Kgemein^eit benimmt fe^, unb

jene S3ö(fer i^m für aUc Seiten n)tberj^efien tt)erben* (^firiftu^

|iat feiner ^ixd)C. unb ijirer ^u^breititng in ber S^it feine engern

©rdnjen gefegt, aU ba^ @nbe ber SBelt, unb biefeö fott erj^

fommen, mnn hae ^mng^elinm atten 3So(fern geprebigt \t^n

tt)irb; auf biefen 33er^etgungen al^ ©runblage ber 33ere(^nung

gibt bie abgelaufene 3^it be^ (5^riftent|>um^ einen Tla^^ab für

feine ^ufünftige. ^at e$ im ?aufe x>on a(^t^e{in:^unbert 3a|iren

ben X^tit unfrer (^rbfugel erobert, ben ujir ttJifi'en, ttjarum foKte

eö in ben nä(i^fien ac^t^e'^n^^unbert S^^^ven nic^t ben ^eft erobern

fönnen? |iat eö in brei^unbert 3ai^ren ben SSiberflanb be^ mcic^*

tigften, bePorganiftrten , beftbewaffneten unb J^ert^eibtgten ^elU

ftaate^ übertxjunben , warum fodte e^ nid;t in einer gleid^en ober

nod& für^ern Seit ben 2Siberjianb ber ielamitifdpen ober ^eibnifd^en

(BtaaUn im Djlen überwinben fönnen^)? ^umal eben biefe ah

13 Ttan fe^e hierüber U$ fclig. SWö^Urö @eban!en in ber Uh^an'O'
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ternben unb entnert^ten <Biaakn in ber näc^pen 3eit bett 5(nfdaett

bei- ßrogen euro^äifd;en a)M^te cknfo aufgefegt fe|)n n>erben, alö

baö romtfd^e 9?etd^ in ben legten Betten t)or feinem ga(( e^ t)Ott

@ette ber barbarif^en 33oIfer tt)av? Unb n)e(I greife Urfad^en

\iät^ g;{tiä)e SBtrfiingcn ^ert)ovhnn3en, ttjavum fottJe ber Slnblttf

be^ ftnfenben üid^c^ ni^t manchen dürfen , ^Jerfer ober (5|itnefen

befiimmen fönnen, ^um fiegreid^en ^^rtftent^um überzutreten, tt)ie

berfelbe ^nblicf unftreittg ^u ber 33efe^run3 ntand^e^ Reiben tn ben

erften 3a|>r|iunberten betgetragen ^at — 2ötr f4)Itegen btefe ganje

:^arrte((ung ber ^at^oltcttät mit einer S3emerfung , tt)el^e in bem

(Streite gett:)ü^nlid^ ganj überfe|ien ttjirb, W aber bie richtige ^n^

fi(|t erjit t)oKenbet; nac^ ben Aufträgen unb ^orau^fagungen (I^rifti

fott nämlid^ baö (^^angelium atten 33o(fern geprebigt «werben,

aber nirgenb^ i^ öefagt, bag aUe an bapbe glauben tt)erben;

j^ielme^r ift ein ^partieller Unglaube nebj^ fetner (Strafe fott)o|>t

für ben Einfang, — maxc. 16, 16, ai$ für bie folgenbe ^tit, —
?uc, 18, 8 \)orau^gefagt. 2)urc^ bie ^rebigt mt ^aß ^^jangetium

in ein 33olff gefegt, baburc^ löü @ott unb ^riftu^ fein SBort;

©lauben ober 9^i(|)tgtauben ifi (Sa^e be^ Tlcn^^tn unb feinet

freien SSitTenö; barum fann fein 2öiberflanb gegen bie 5lnna|ime

ober fein Slbfatt i^on bem ©tauben gegen bie objiectit^e ^IKgemein^eit

ber ^rebigt ni^tö ben?eifen.

§. 28.

@{(^tbarfc(t ober Unfit^tbarleit ber ^ir(^e?

:Die Unterfc^eibung einer ftd^tbaren unb unjt^tbaren ^irc^e, unb

bie ^lufwerfung ber ^va^ei ob bie Sic^tbarfeit auc^ ^u Un dicken-

f^aften ber d^rift(id;en ^ird^e ge:^öre, müßte a{$ tviberftnnig

erfc|>einen, mnn bie Religion nic^t ju alTen Seiten baö Unglürf

gehabt ^ttCf bag bie 2}?enfc^en, inbem fie ftd; mit i^rem begriffe

lung: Ueber baö S5et^ältnif , in mt^im m(^ bem Äoran 3cfu^ d^riftuö

au S^o^ommeb unb baö (^oangclium aum 3ötam fic^t 3J?it befonberer

53erü{f|tc^tigung ber fünftigen ©c^icffale beö (enteren gegenüber bem d^xi'

fient^um; abgebrucft in ber t^eotogifc^en Ouartolfc|)rift »on Tübingen,

Sa^rö* 1830, ®. 3 ff.
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tjefd^dfttgen, an i|>tt an^ tjre tt)iberftnntgett Söovftettiin^en unb Ur^

t^nU anheften; unb bae tft benn aiiä) bem 35eßrijfe bev ^tvd;e,

eitler nad^ i^rer 5^vitur imb poftttt) c^nftltc^en 53eftimmuiig reTi'öiöfen

3n|litutton irtberfa^ren» 2Ba^ ij^ natürlti^er , al^ t)a^ eine ©efeU^

f^aft i[)on 9)?enf4)en, tt)elc^e ^ufammentritt, um i^re religiijfett

©efü^^Ie gemeinfam p Pflegen unb p enttt)icfeln, f^on aU bloge

@efe((f4)aft unb burc^ t^re 33erfammtitngen anbern 9}?enfc|)en unb
.

^x6) felbft ftc|)tbar tt)erbe? 2Ba^ ifl natürrtdf)er, alö ba§ bte ^eti^-

gion, bereu Pflege 3^cd btefer ©efettfc^aft tfi, ungeachtet i^re^

tnnern Urfprungö unb @i^e^ im SJJenfc^en, in bie 5Ieugertid;feit

trete ijermöge fene^ allgemeinen 9^aturgefe^e^, trornac^ atte^, tt>a^

ba^ 3nnere be^ 9)?enfd;en in ber Jorm i)on ©efü^t , ©ebanfe ober

@ntfd)Iug bewegt, )t^ äugerli^ p mad^en fu(^t in Söorten unb

^^aten, unb je lebhafter bie innere SettJegung ifi, befto lebhafter

aud; ba^ Streben nac| klugen fe^? 3öa^ tt)ar bcmna^ aud^ natura

gemäßer, aU baf (^^riftuö, inbem er für bie ^rjialtung unb Pflege

feiner, i)om «Fimmel gebrachten, "oon ben befte|>enben »erfc^tebenen

9^etigion, auc^ eine 'oon anbern t)erfd^iebene 9?etigion^gefettfc|aft

ftiftete
, fte jenen affgemeinen ©efe^en gemdg , alfo eine ©efettf^aft

i)on 9}?enfc^en unb unter ^enfc^en, b» ^> eine ftc^tbare @efe((fc^aft

ober ^irc^e ftiften tt^oKte unb mußte?

a^ fann alfo nur eine falfc^e ^uffaffung be^ 33er:^ärtniffe^ ber

S^etigion ^ur ^ir^ie, fort)o^I über^paupt aU in ^oftti^er ^e^ie|)ung

auf bie d^rift(i(^e, bie einfaci^e unb natürlid^e ^nfic^t t)ertt)irren»

©ne fotc^e ^uffaffung erzeugte, nac^ einigen altern, nii^t gleichen

aber i)ertt)anbten S^erirrungen , ^k bogmatifc^e (5ntrt)idelung be^

93roteftanti0'mu^. ^urc^ feinen 5lbfatt ber ^irc^e not^tt)enbig ab-

i^otb, unb bennocl) in 33erlegen^eit, btefen 5(bfa(( bogmatifc^ p rec^t-

fertigen, fa^ er ftcf) genöt^igt, ber ft^tbaren ^irc^e eine unftc^tbare

entgegen p fteKen, unb ba^ TOttel ^iep bot i^m ber ©laube, auf

tvelc^em bie D^eligion unb ^ir^e ru:^t. '^a^ ^ut^erö bogmatif^er

5(uffaffung nämti^ mxft ®ott aKein o'^ne äffe 9}?ittt){rfung 5[)0tt

9J?enfc^en ben ©(auben in jebem 3nbtt>ibuum, biefer ©taube ijt

^Un barum ütt:)a^ Unftc^tbare^ , ©ott affein ^efannte^, ba:per bie

©efammt^eit affer ©laubenben ober bie ^ir^c fetbj^ tttt>a$ Unftd^t^

ibarc^; bai^er au^i bie ADcftnition ber tirc^e aU einer ®emeinf(^aft
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ber ^eittgett, i)Ott mlä)ex M^tv fagt, fte ^cige bie ©emeinbe ato

berev, bte im redeten ©laukit, «5)offnung unb ^tek lekn, alfo bag

ber (5^vt|ien^ett SIBefen, Scben unb 5^atur ntc^t fep leiHic^ 33er^

fammlungett, fonbern eine ^Jerfammlung ber ^eqen in dintm

©tauben» 293etl j'ebo^ ber ^Jroteftantiemu^ aufer j[enem unmittel^

bar:=göttlt^ gemtrften ©tauben ai\6) noc^ ba^ äußere in ber Schrift

niebergelegte SSort a(^ (^rfenntnigquette ber c^riftliclien 2®a|ir^eit

anna|)m, in biefer aber no^ überbief öon ^efirern unb ^rebigern

beöSBorte^, t)on reltgtöfen ^anbtungen, örtlichen ©emeinben ber

Zeitigen — lauter ft^tbaren 2)ingen bie Diebe i^, fo war ber jtc^t^

baren tir^e ntc|t auö^uttjei^en , unb bie ^lugeburgifc^e (Jonfefjton

uxhanh nun niä)t o^ne 2Siberfpru(|) bie beiben ^irc^en in ber De^

ftnition: bie ^ir^e fe^ bie (an ftc^ unjt^tbare) @emeinf(|)aft ber

Zeitigen, in mlö^tx ba^ (ix>mo,elium xt^t geteert, unb bie (Bacra^

ntente rec^t au^gefpenbet werben ') — SSenn in biefer SBeife bie

Ur|ieber ber Df^eformation ft^ genöt^tgt fa^jen, neben ber unftdjt^

baren no^ eine ftc|)tbare ^ird;e an^une^men , unb i|ir ^^ebeneinan-

berbefie^en baburc^ ^u »ermitteln, bag fte bie te^te au^ ber er^ett

^eri)orge^en liegen , inbem bie ®ott aMn befannten ^eiligen ft^

cinanber offenbarten unb miteinanber in 33erbinbung traten, fo |iob

bie weitere (^ntwicfetung bc^ ^roteftantt^muö biefc 33erbinbung

wieber auf, fo bap bie unftc|)tbare Äir^e allein übrig blieb. ^aCi)==

bem nämlid; bie fortfc^reitenbe (^ntwicfelung t)on ©eftcn ben (B^tin

tm$ gemeinfamen ^ir(i)enwefen^ t)öllig tjernid^tet , unb alle 33er^

fu^e, bie bogmattf^ien unb anbern ©egenfdge au^^uglei^en, miß-

lungen waren, blieb ni^t^ anbere^ übrig, al^ bie (5in|ieit in ber

unft^tbaren ^ir^e p fuc^en, unter welcher aU einer ftummen ftd^

jebe Partei benfen fonnte, )x>a^ fte wollte. :©iefer 3^ot^be:^elf

leijiete au^ in ber neueren $eriobe feine Dtenfte, in ml^cx au^ bie

Ueberrejie be^ ))ofttt5:)en (^^riftent^um^ unb ber barauf gebauten

fird^lidf)en 3n(^itutionen immer me^r aufgegeben würben ; benn bie

bieö t|iaten , brau4)ten ft^ beffen nic|t ^u fc^ämen noc{) barüber p
re^tfertigen, fte erllärten einfa^ i|iren Uebertritt au^ ber t)erfallen^

ben ftc^tbaren in bie unt)ercinberli(|)e unftc^tbare ^ird^e*

13 @. mm^ ©pmbolif, ©ritte Sluflaö^* § 46-48. ®. 418-431.
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aber (5^rtftu^? wottte er ebenfalls ettte im(td)tbare ^irc^e ober

ttjenigpen^ eine folc^e neben ber fic^tbaren? ^etneetvegö, mUm^x
^ielt aUce in fetner (Jrf^einung unb feinen ^Inorbnungen auf eine

ft^tbare ^ird^e» 3uerft @r felbji, üon dmg^Uii ber göttti^e ?ogo^,

unb feit bem Einfang ber SSelt in t|ir tt)irfenb, war au^ ber Vin\iä)U

barfeit in baö Sichtbare ^erabgeftiegen — ^o^. 1, 1—14, um

©tifter unb «5)aupt einer jTcbtbaren ^ir^e p tt)erben, unb erp nac^

i^m fottte ber unftc^tbare ©eifi fommen- dx felbj^ manbette um^er

atten ftd^tbar, unb ^rebigte atten ^örbar; er )x>ä^Uc Slpoftel, unter^-

richtete fte, tfieilte if>nen bie Offenbarung ®otte^, fein ^t^angelium

auf biefem ft4)tbaren SSege mit, unb t)er|>ieg i^nen erft am (5c^(uf[e

biefeö Unterrichte, bag ber liettige ©eift fte in baö t)ct(e 33erftänbnig

befTetben einfüffren mxhc; er fanbte btefe 5(pofte( in bie Söelt, me

er fetbft i)cn bem ^attx gefanbt tt)ar, bag fte aUtn ^ölkxn ^rebigen

fottten, tt)ae unb mc er feTbft geprebigt ^attc; »ergl« §.18; er

fcbrieb atten, bie ba^ Söort ber 5Ipüfler annehmen tt)ürben, ein

beftimmtee ^efenntmg t)or, orbnete für ade ©laubenben bie ^^aufe

aU dinmi^nn^ in feine ^ir(|e, für bie ©emeinben ba^ |)eitige

Slbenbmat unb anbere ©acramente an aU (5ult unb ^eit^mittel für

biefelbe (§. 19> 200* — ^t(e 5lncrbnungen alfo, meldte ©Ott

burd; bie ©enbung feinet ©ol^ne^ unb biefer fclbft für baö geoffen^

barte (S;\)angelium getroffen, tt^eifen auf eine fi^tbare ^ir4)e; ba^

^tjangelium, ber ©taube an bapbe (t^ergl ^öm* 10, 170/ J^i

felbft bie innerlichen SSirfungen be^ ©eijle^ unb ber ©nabe foKten

bem 3J?enf^en burc^ ein ^eugeree in ber tir^e 'tjermittelt

ttjerben.

5lIfo (E^riftu^?. Unb \x>a^ le^rt un^ bie ^anblung^ttjeife unb

baö 2öort ber 5(pof^er aU bevjt'enigen, mid)e bie 5lbft4)t d^yrifti

am beften fannten, unb mit bereu 33ot(ftrecfung beauftragt tt)aren?

Slu^ fte gingen uin|>er, )3rebigten überatt baö SÖSort i^re^ ^^mn

i)om $eile, überliefen aber bie ©taubenben ni^t i{)rem inneren unb

ijerborgenen ©lauben, ober einer unftc^tbaren ©(auben^^ unb

©eiftee-@emetnf$aft, fonbern t)erbanben fte p einer ftc^tbaren

^Bereinigung , fie bilbeten überaK au^ i^rnen örtliche ©emeinben von

(S^rifluegläubigen, bepeKten Ui btefen Slcltepe unb :Diener jur
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Rettung unb ^eforguttö ter öemetnfameit ^Itigeltegen^eiten
; fte ^eiv

banben tiefe ortli^en ©ememben «lieber burc^ bie 3bee einer

einigen großen ©emeinbe , ml^t fte bie ©emeinbe ober baö ^auö

(^oitt^, ben ?ei6 nennen, beffen ^auipt S^riftuö ij^ , ber akr noc^

^iele anbere ©lieber platte, unb tt)ot)on jtebe^ feine eigene 53eftimmung

unb 33erri(|)tung '^at; fte fpred;en mc 'oon einem 5lnf(|Iug, fo auci^

ijon einem ^uöfc^Iiegen nnb 5lbfc|)neiben biefer ©lieber t)om ?eibe

^{frifti* ©iefe ^^atfac^en alle |>aben rt)ir § 2L nad^gert)iefen , fte

entfialten aKe ben S3ett)ei^, ni^t nur bag bie ^poftet t)on ber 3bec

einer ^ir^e (I^rifti erfüttt n^aren, tt^etdje fte in ber SSelt tjerbreiten

foKten , fonbern an^, bag fte biefe ^ir^e ftc^ nur in ber Jorm einer

ftdj)tbaren ©efettf(f)aft badeten.

Unb in biefer 5orm fteKt jtd^ bie ^irc^e au(^ in i^rer ganaen

©efc^ic^te bar* @ie war fc^on ft^tbar t)on Einfang in i^xtm Ur^

bilbe, ber ^[^erbinbung (^firifti mit feinen Jüngern» @ie |iatte er

^uerji an ft(|) gebogen burc^ befonbere Berufung , in i^nm ^uerfi ben

(Glauben an feine göttliche Werfen unb @enbung befeftigt, mit i^nen,

aU feinen un^ertrennlid^en ©efd^rten, ^og er (e^renb in 3ubcia um*

^cx, 3ebermann ft^tbar unb fiorbar, fie fanbtc er enbtid^ au^ in

bie SBelt, atö bie 9tabien, um ml^t ft^ eine 5!}?affe t)on ©laubigen

fammetn fodte, tt)ie er fte aU bie erften ©laubigen um ft^ aU ben

gemeinfc^aftlic^en Wttä^nntt gefammelt ^aite. — ©ie ttjar ftd^t*

bar in i^rem Sterben, al^ eint ^on ben bamal^ befte^enben

©enoffenf^aften au^f(!^eibenbe unb ftc^ abfonbernbe religiöfe ©efett*

Waft 5(u^ ben 3uben ^eröorge^enb, unb ba^ ^ubenf^um p ijrer

Söorau^fegung i^abenb, '^attc ba^ erfte ^äuffein ber ©laubigen nod^

an 3erufatem unb bie ©pnagoge ftd^ äuperlic^ gehalten, um fo mk
at^ möglid^ für d^xifm p gett^innen — ^Ipoftelg. 13, 46, unb fo

fonnte bie tt)erbenbe ^ix^c 3uben unb Reiben auf einen 5lugenblicf

at^ eine jübif^e @efte erfc^einen. ^ber balb dnberten ftc^ bie Söer*

^ältniffe; 3erufalem unb ber Tempel tt)urbc s^rfiört, bie 3uben

überaKjiin ^erjireuet, bie ©laubigen au^ ben SBeijfagungen beö

$errn bieg tt)o^t it^iffenb, unb aU unabdnbertid^e pgung begreifenb,

brachen nun aUc ^erbinbungen mit ber "oon ©Ott t^erworfenen ©e*

fettfc^aft ah, unb f^toffen fic^ nur um fo enger aneinanber an; mit

ber peibnif4)en ©enoffenfcl^aft ^atkn bie d^rif^en n)egen be^
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tiamctxaUn ©egcnfa^eö nie eine retigiöfe ^erbinbung eingeben

fönnen , wlm^^x t)on i^vm @ekäuc|en unb $anb(ungen ftc^ nntev

Umftänben entfernt {»alten müflfen, njoburc^ fie ft^ not^tt)enbig

mö)t nur aU eine befonbere, fonbern and) ber ^errfc^enben Religion

feinblic^e 55artei barftefften, ^iefe i)om 3iibent|)um ftc^ trennenbe,

öom ,5)eibent^um ftcf) fc^arf abfonbernbe faxki war eben bie d;rift^

ii^c ^ir^e, jtdj)tbar 3uben unb >^eiben , mc ^ik fte fonft ben ^ag

bcr erjlen unb bie ^Verfolgungen ber anbern auf ftc^ laben fonnen?—
2)ie ^ix^e blieb ftc^tbar in i^rem ??ortfdritte mitten unter

'Dxnd unb Verfolgungen; benn tro§ berfetben ^xeitetc ^x6) baö

^{jriftent^um immer tveiter aue, ju ben befte^enben ©emeinben

traten unaufbör(idj) neue ^in^u, unb bie ^irc|e tt)urbe eine Tlai^t in

9J?itte be^ |>eibnifc|en ^taatee ; bieg fafi er , unb ba|)er bie klagen

,

tt)ie Zextntlian fte unö befc^reibt : ifir feuf^et über bie anit)ad;fenbe

3a:^I ber ^^riften ; i^r rufet, bie @tabt fe^ öon i^nen mie umlagert^

auf bem Clanbe, in ben ^aftetten, auf ben Snfeln, überatt d^riften;

?!}?enfc^en jebeö ©ef^ted^te^
,
jebe^ ^tlter^ unb @tanbe^ laufen x>on

(in^ weg unb ^u i^nen über 0* ^et( bie «Reiben bie^ fa^en, unb

bie ^ircfje in beftänbigem 2öad;^t^um, bafier bie ftätö erneuerten

aber aii^ ftätö fruc^tlofen S^erfotgungen, — X)ic ^ircl;e hlieh aber

aucf) ft4)tbar in i^rem ru|iigen 33eftanb; nac|bem bie ^^erfolg-

ungcn aufge{)ört :^atten , inbem an6) in ben Seiten biefer dtn^c noc^

immer ^e^ereien entftanben , welche felbji ftc^tbar auc^ ber Äircfje

33erantajfung gaben, i^re Si^^tbarfeit auf eine eigent^ümli^e SBeife

ju geigen. @^ !am bie 3^it ber ©^noben; bie ^if4)öfe unb i{>re

©e^itfen im ^c^x =^ unb 55t:iefteramt \)erfammelten ftc^ ba(b au^ ein^

jetnen ^romn^en, ba(b au^ bem ganzen ^ereic^e ber ^ire^e, prüf-

ten bie neuen ?e^ren an bem gef4)riebenen , in ber conftanten unb

attgemeinen ^rabition erfidrten SBorte ©otteö, bezeichneten baö

biefem SSiberfpre^enbe atö 3rrle{ire, unb ftettten bie wa^re unb

reij^te ?e|»re in entfprec^enben 53efenntnigfd^riften auf; biejenigen

aber, weI4)e bem erftdrten 3rrt^um |iartnäcfig anfingen, f^jlog

bie Äirc^e au^ i^rer ©emeinf^aft au^. 3n biefem öffentli^en 33er^

fa|>ren gegen bie J&äretifer, wie in ber ©efanntmac^ung ifirer

1) Libro ad Nationes.

®r<9'* Xpologetif. in.
j[j^



162

(5ntf(|etbung geigte ft'd; bte ttr(|e boc^ ttJol^t tn uUex ©ic^tbarfett ,

unb baö fiat fte t)on ben fvü^ern Sal^r^unbevteu U^ auf biefen Stag

^u t^m fortgefa^irett*

Sltobtng^ ^at bte ftc^tbare ^tr(^e aud^ eine unftc^tbare

@ette, imb ^at fte fett bcr $tmmelfa|irt (^^riftt; akv biefe unft^t^

I)are @ette (tegt ntc|)t, tt)te bte ^^roteftattten meinen, in bem unftc^t^

bar c^mivftm ©lauben unb ber unftc^tbar gezeugten ?ieBe, benn btefer

©laube unb btefe ?tebe muffen ftd; t^rer D^atur unb ber gorberung

be^ ^errn gemäg äugerlt^ ftdjtbar machen, jener im ^efenntniffe—
Tlatt^. 10, 32; mm. 10, 9* 10; biefe in ben SSerfen — Ttaii^.

5, 16; 3af. 2, 14—17; fonbern fte liegt in bem f*red;t^in

Unjt^tbaren, bem, tt)a^ Droben |ietgt. 2ßie nämlic^ ^^riftu^ fefbft,

nadjbem er feine ^ix^t im (Bidjthaxm gegriinbet, ftc^ borf^in in

ba^ Unftd)tbare er|ioben |iat, fo rücfen 5l((e, bte fetner ^ir^e :^te^

nieben ange|)örten, i^m na^, unb fo fammelt ftd; bort um i^n eine

unftc^tbare ^irc^e i)on ©laubigen unb ©eligen. Slber biefe un(td)t^

bare ^ird;e ift ni^t bie iprimiti^e, au^ ml(^tx eine ftc^tbare erfl

^ert)orginge , fonbern umgefe|irt; glei^mie (J^riftu^ felbfl §uerfi

(Stifter unb ^aupt ber ftc^tbaren ^ird^e würbe, unb bann erft,

nad^bem er t>on ber @rbe er^ö^et tt>orbcn, 5l(Ie^ an ft(^ ^og unb

^i^^t, — 3o5>- 12, 32, fo fann aud^ 5^iemanb 5}?itglieb jener un-

fid)tbaren tir^e tijerben, ber nic^t ^uerjl ein (ebenbigeö ^itglieb

ber ftc|)tbaren |)ienieben gemefen n)ar. 2)ie unfid;tbare ^ird^e gc:^t

alfo in Sltttvege au^ ber ftd)tbaren |iert)or, unb ift eigentlid; bie

Ueberftebelung ber le^teren in baö 3enfett^; aber im in rein

irbifd;en 33er|>d(tniflfen bie Ueberftebelung feine 3:^rennung i)on bem

9)?utterftaat hmixttf unb barau^ ntd;t ^tt)ei t^erfd^iebene (Btaatm

entftel^en, fo n^irb auc^ bte unftc^tbare ^ird^e t)on ber ftc|)tbaren

md;t getrennt, e^ mxhm nid;t ^mi ^irdpen, fonbern e^ WiH ftät^

nur @ine t>erm.öge ber innigen unb me:^rfad^en geifttgen ^erbinb-

ung ^3 , in mlä)tx bie fid^tbaren unb unfttbtbaren ©lieber ber

1) ÜJicfc 35crbinbung ^abc i^ m(^ aUtn i^ren S3qic:pungctt auöfü^r*

(tc^ cntwicfctt in meiner 5(b$anblung — ber fatr;oUfc^c Sei^rfa^ öon

ber ©emeinfc^aft ber Seifigen. 2:^eoL Duortatfci^r. 34rg. 1822.

© 587-634.
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dinen ^ixd)e nnkxcimwtcx fte^en, einer 33erbtnt>unä, weld;e buv^

ta0 gemeinfame ^aupt Mtv, burc^ (J^ripu^, i)ermittelt tjl, bec

jugtetd; im ^immel ^^ur ^ec^ten beö 33ater^ ft^t, unb auf urteil bei

ben ©einen Heibt bii^ ^um ^nbe ber SQSelt — :©ieg ift bie tvajire

,

auf aübefannte bib(ifc{)e ^uöfprü^je gegvünbete ^ebeutung beö apo-

fiolifc^en ©lauben^artifelö t)onber@emeittfci^aftberJ^eiUgen»

«H-^

dritter 3(6fc^nitt>

2^te tnneve Dvgantfatton ber ^trc^e,

§. 29.

Scbcutung unb 3u^<itt.

SBir l^aben im erften .g)auptftürfe QC^^tio^tf bag bie ^irdE>e nac^

i^rer 3bee bie ^eftimmung ^ahc, bie praftifc^en S^^äe be^ d^ri-

ftentfium^ an ber 9)?enfd^^eit ^u reatiftren , unb folglid; bie 9)?iM

Ifie^u ntc^t nur ju erfialten unb ^u bettJaJiren , fonbern fie auc^ an

atten 3nbtüibuen §ur 2^{ieilnajme unb ^um S^oK^ug ju bringen,

^te^u bebarf fte in beiben 33e3iel^ungen bej^immter unb bleibenber

51 nft alten, unb biefe Slnftalten mit beftimmten Drganen unb

S5orf(|riften bifben i^re tnnereDrgantfation, mc jebe georb^

nete ©efettfd^aft ^u (^rreid^ung i^rer 3tt?ecfe einer foIcf)en Organi^

fation bebarf* D^ac^bem mv alfo ben |iif!orif4)en S3ett)ei^ gefüjirt

l^aben, bag (J^rijlu^ mxtli^ eine ^irc^e geftiftet, uub mit tt)et4)en

unterfc^eibenben (Jtgenfc^aften er fte geftiftet |iabe, fü^rt un^ ber

natürliche @ang unferer ^ntnjicfetung ^u ber :©arftettung ijrer

innern Drganifation.

2)ie praftif4)en 3tt)e(fe be^ ^^rifient^um^ unb folgtid^ auc^ ber

^ixö)t concentriren ftc^ m^ § 13 ff. in fotgenben SDJomenten,

nämlid^ ber @r|ia(tung unb fortit^äbrenben S3erfünbung ber ?e:^re

^^rijii aU ber ^ebingung be^ ©laubenö an iJn ; in ber ^rJaltung

unb fortnoäjrenben ^u^fpenbung ber übrigen ^eilömittet aU ber

53ebingung ber (^rlöfung unb Heiligung ber 2}?enfc^en , in ml^tx
33eaie^ung bie ^irc^e felbji aU ^rlöfung^^ unb ^eirigung^anftalt

erfc^eint; enbli^ in einer biefen 35eftimmungen entfpred^enben 33er*

11*
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faffmtg bev ttrd&e aU ber d^vip^en ®efet(fd;aft, a^t ix^el^em (5nbc

tt)tr aitd; §. 19 bte (^temente be^ ^riftltdfjen ^ircl)ent|mmö tia^ge^

wiefen ^aben» :i:)iefen SttJ^cf^n unb dUmmtm etitfprec^enb, bebarf

ba^er bte ^trc^e ^u i^rer tnneru Drgamfatton eben fo vieler befon^

bern ^nftatten, ndmtt^

a) ^ur dt^alim^ unb fortn;)ä|irenben 33erfünbun3 ber ?e^re

(E^rifti einer befonbern §e|ivanftaU, ober infofern bte

Function in berfelben auf einer au^brürflic^en Tli^fion beruht,

eine^ befonbern ^e^^ramte^;

b) 3ur 35ertt)altim3 unb 5(u^fpenbung ber ^eit^mtttet ein

befonbere^ 55rteftert^um, ober infofern e^ n)ie baj^ ^e|>ramt

nur in golge einer befonbern ©enbung \)on (^^riftu^, bem ^o^

:^enprtefter bcö neuen ^unbe^ übertragen tt)trb, ein d^rift-

iii^tß ^riefleramt

c) 3ur ciufern 5lufjtd^t unb Rettung ber ?e"^rer unb ^rtefter

,

^ur (5r|>artung ber £)rbnung in ber ö^^^en ©efettfc^aft unb

atten c|efet(fd;afttt^en 33er^rtniffen , enbltcf) ^ur S^ermitterung

unb äugern DarfteKung ber din^dt be^ ganzen ^ör)3erö ber

^trdje eine ^ird^engewalt, unb ^u bereu ^u#bung 9?e^

gierung^kprben ober ein^tr(f)enregiment

T)ae 53ebürfnig ober bte 9?ot|>n)enbtßfeit biefer 51nftalten ergibt

ftc^ an^ ben 3rt)e(fen ber (|)riftli4)en ^ivä)c mit innerer (^onfequen^

;

aber g(ei^tt)ie biefe fetbft nid^t burd) btoge SBiafü^r ber ^enf^en

entftanben, fonbern \5on (J^riftu^ in ^ö^erem 5(uftrage unb mit

göttli^er 33oEmac^t geftiftet ift, fo ift bie (5rri4)tung unb (Einrichtung

ibrer organifc|)en Sinftalten ebenfatl^ nid;t <Ba^c nienfdjltc^er 2öiK-

fit^x, fonbern ber ))ofitit)en 5Inorbnung (5|>riftt, unb e^ ifi ba|>et

unfre Slufgabe, ^n geigen, tt)a^ er Sterin angeorbnet |iat.

§. 30.

a^xi^n^ ^at in feiner Äir^e ein bleibenbeö Schrämt an*

georbnet,

^|>e rt)ir bie pofi'tit)en 33en)eife |>iefür entn^idetn, müflfen tvir bie

©rünbe angeben, «)eld;e bie ^norbnung eine^ foldpen ?e|iramteö

aU innerli^ not|)tt)enbig erfd&einen (äffen, ^xiftn^ wax t)on @ott

in ben tvi^tigften ^ngekgenlieiten an W SD^enfd^^eit gefanbt, er
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foffte i^r'bte tange öevfannte unb i)on i^r entpeUte Söa^v^eit offen-

baren, fte feinet gndbigen D^fat^fd^diffe^, i^x 511 J^itfe ^u fommen unb

fte x>on t^iren liebeln ^u erlöfen, uvfiä)cxn unb i^v bie 5D?ttteI {»ie^u

anbieten. :Dieg tft ber ©vunb , ivarum bte gan^e i^etlöanftalt S^rifti

allen Tlen\d)en Mannt gemalt , ba^ d^riftentfjum tn ber ganzen

23e(t X)erbrettet n^erben tnngte, unb dprtfiu^ im tJottfommenften

^ewugtfe^n feiner göttli^en @enbung nnb feinet erhabenen

Smdc^ ^aitc e^ im Saufe feiner 33ortrcige n)ieber|ioIt erüdrt, ba§

er gefommen fe^, ni6)t bloö fein Söolf, fonbern aUe fSölhv pm
S^eic^e ©otteö ju berufen* ^iefe aögemeine Berufung alfo einer-

feit^, unb ben gottlid^en ^^arafter be^ ^^riftent^um^ anbererfeit^

öorau^gefe^t, tt^el^er WM unb ^nftatten fonnte ober mugte er

ftc^ bebienen? — a) 5ßor Mm i{i tt)o|i( baö ftar, bag er ft(|) liieju

lebenbiger£)rgane bebienen mufte , benn nur fo fonnte er auf

eine fixere 5lu^fü^rung feinet ganzen $Iane^ unb ber 3'^tdc xed)-

nen, njenn er ba^ jdou t^m begrünbete SQSerf lebenbigen Organen

anv)ertraute, bie e^ fortzuführen unb aKgemein p i)erbreiten fd^ig

waren, d^ ä\t^a in @c|riften nieberlegen unb ber SSelt pm
Slnbenfen l^interlaffcn , mxt>t nid)t einmal ^ur ^Verbreitung feiner

Se^re ^ingereid^t ^aben. 3ebe^ ^nd) ift für fi'c^ ein tobtet 3nfiru^

ment, mid)t^ nur burc& tebenbige ^rdfte bertJegt, anbern mitge^

tf>eilt, erHdrt unb bettja^rt werben fann> :Der 3w^d unb bie

Slnftalt ^xifii ifi aber ni^t bloge Se^re unb i|ire Söerbreitung , e^

tft ^ugleid; unb ebenfo wefentlic^ tebenbige 33ermittelung göttlicher,

^rdftefürbie |iirföbebürftige ^enfc^^eit, unb eine foI(|e 33ermit^

telung »erlangt \d)on für jtc& felbft lebenbige £)rgane, unb aud^

nod^ au^ bem weitern ©runbe, weil hie menfc^Iic^en @emüt:^er

bafür and) em^jfdngtic^ gemacht wert>en muffen. — b) Unb biefe

lebenbigen £)rgane muften bie Fortführung be^ SSerfe^ (E^rifti ^u

i^rem 53erufe, ^um J&au^tgef(^dfte i:^re^ Sebenö

machen; nur wa^ ber Tlcn\d) mit biefem Söitten unb 33orfa^ an^

greift, baö fe^t er au$ o^ne 2BanfeImut|> unb mit ^e|iarrlid^feit

fort, unb fü^^rt eö ^u einem gebeijili^en (5nbe; o^ne einen folc^en

S3orfa^ ift ber grei^eit beö SSitten^, ber 2Sittfü^r im ^anbeln unb

bem SSeclfetn mit ben 33ef(!^dftigungen ein ^u groger Spielraum

getaffen» 2)amit aber bie lebenbigen Drgane, welchen S^riftu^ bie
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??ortfü^rimg fernem 233erfe^ anvertrauen tvoKte, barm i^ren ^eruf

beftdnbig erfennen möc|)ten, mufte er fte baju an^ fetnerfeitö auf

eine pcfttti^e SBeife t)er^flic^ten. — c) 33eruf unb 33er-

ipfltc^tung ftnb ^wax notf^wenbiße aber an ft'i^ boc^ nur äugere

53ebtngungen ju einer Qletd^förmtgen ununterbrochenen ^pttgfeit

in berfelben 9?id;tung ; aber baö fru^tbare unb gebet^Iid;e ^Oötrfen

jteber ^^dttgfeit ^ängt aEermeift von ber innern ^üc^tigfeit beö

SBirfenben , 'oon feinem innern Berufe ^u bem @ef(^äfte ab. 2)iefc

innere ^üc^tigfe.tt fann unter Tlcn\d)cn nur burc^ eine forg-

fdttige 5lu^tt)a|ir unb Prüfung ermittelt ttjerben, eine folc^e

mugte atfo auc^ ber 33erpflid^tung jener lebenbigen Drgane t^oraue^

ge^em :^ag ^^riftuö eine foI(l;e i)orne^men ttJÜrbe, muffen mv
»on feiner Jiö^ern SBeiefieit o|>ne|iin ertt^arten, aber fte Ukh and)

für aKe folgenben Seiten not^wenbig. — d) Die 9^ot|itt)en big feit

einer 5(u^n)a^( unb Prüfung, unb in St>^9^ berfelben auc^ einer

^ofttirten ^Berpflic^tung fcfitie^t unmittelbar ben begriff ber 5D^if^

fion ein, n^elc^e SD^ifffon atte bie/enigen ^aben mußten, welche auf

rechtmäßige, burd) bie 5^atur ber 3}inge gebotene äöeife bie gort-

füfirung be^ Sßerfe^ (E^rij^i, ^unäc^fl bie ^Verbreitung feiner ?e:^re

überne^^men \x>oUten. 3n ben eben tJon a) hi^ d) enttt)icfelten Tlo^

menten liegt a((e^, nja^ ^um begriffe eine^ ^rifKic^en ^ei^ramtö

unb eineö befonbern ^e^rftanbeö Ö^^^^^) ^"^f^ fagen: (J^rifluö

^ahe für bie gortfüfyrung feinet SSerfee auf (5rben ba^ oben 33e^

.jeid)nete i)orfeJren, ober fagen: d^riftuj^ ^aW ^u bemfelben S^^^^
in feiner ^irc|)e ein ^e^ramt unb einen ?e|)rftanb einrichten muffen

,

ifl din^ unb Daffetbe, @e^en n)ir nun, baß unb tt)ie er eö wirf^

lic^ getrau.

@inen X^ni biefer S3orfe|)rungett |iaben mx fd;on §. 18. fennen

ternem 2öir |>abett bort gefefien, mc (I^riftu^ gleich M bem

S3eginne feinet eigenen ^e^ramtö au^ ber 3<i^t fetner Slni^änger

^njötf Banner befonbern au^gett)ä^It, unb i^nen ifjren fünftigen

33eruf mit ben 2öorten angebeutet ^aU: ic^ mü euc^ ^u 5D?enfci^en^

ftfc^ern machen; inbcm er bieß t^at, unb fte pgleic^ unjertrennlid^

an ftd; fnüpfte
, fte ju Hörern atter feiner SSorte , ^u Snfc^auern

alter feiner Z^aten mad^te , gewöhnte er jTe , i^ren fünftigen 33eruf

lieb 3U gen^Jinnen , unb tvie biefer ^uerfl: äußerlich an fte gefommen

,
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t^n anä) 5ur X^cit t^rer freien 2öa|)( , jur fetbftergvtffenen 5lufgak

t(>re^ Gebens ;;u machen* 3Btr ^aben ferner öefp|)en, mitml6)n

Sorgfalt er t>ie 53criifenen für t^ren fünfttgen 33eruf bilbete,

t^ettö burd) t^re iinvertrennlic^e 3}erbinbung mitt{>m, woburc^ fte

in ten @tanb gefegt waren, ten gan^^en 3n f)a(t fetner ?c{ire, ben

gan^^en ^fan feinet SBerfeö fcnnrn ^u (erncn , t^cii^ hnxö) ^rioat^

bele^rnngen, in i^etc^en er i^re ?D^igüerftänbniffe berichtigte, if)re

35orurtf>eife ^evfireute, i|ire moraltfd^e ©c^«?äcl)en .^u W^n fucf)te»

3)aburd) machte er fte innerttd) tüchtig ^u bem ^e^ramte, ju

it)eldiein er fte berufen ^atU. 9^ad)bem er fte auf birfe SBeife ju

tüd;t(gen ?e{>rern |)erangebi(bet, unb fie noe^) unter feinen klugen

ben erften 33erfu4> in ber 2lu^übung ^attt machen laffen, folgte enb^

li6) ber feierlich erfidrte Huftrag unb bie 33erpf(ic^==

tung ber 5lpoftet ^u ijrem Hmte, aU d^riftuö am (B^ln^e feiner

irbifc^en ^aufba^in unb unmittelbar x>ox feiner ^rjiebung in ben

^immet i^nen ben 53efe|)I ext^tütt, auö^ugefien in bie ganje SSelt,

baö (5t)angr(ium ader (5^reatur §u »erfünben , atte Golfer $u tejiren

unb fie ^u taufen auf ben 5^amen beö ^Bater^, unb be^ @of>ne^, unb

beö ^eiligen ©eifte^ , unb bie ©etauften ^inn;)ieber jur ^eoba(|)tung

feiner 33orfc^riften ^u verpflichten, ^att^. 28, 18^20; Tlaxc.

16, 15. 16. — e) ©ag (y^rijiuö e^ mit biefem 5luftrage unb biefer

33er))(Iic^tung fe^r ernfilic^ meinte, ge:^t enbtic^ auö ber pofitit)en

(Sanctton lfier\)or, womit er fte i)erfa^, ndmlic^ ber©enbung,

bie er ben Slpoftetn ert|ieilte, ber gleiten (Senbung, tt)omit ber

^akx i^n felbft gefanbt ^ttei „mir ift ade ®maU gegeben im

^immet unb auf (5rben; geriet atfo ^in, lehret, u. f. \t>/' Tlatt^,

a. a. D.; „tt^ie mein 3}ater mic^ gefanbt :^at, fo fenbe tcf) eu^;

nehmet ^in ben ^eiligen @eiji, u. f. n)." 3oi 20, 21. 22. ^ux^
biefe ©enbung traten alfo bie 5(pofteI 5[)or ben 5!}?enfci^en an bie

@tede (5Jriftt; nun ttjar dv aber ein t)ort ©Ott gefanbter unb be^

glaubigter ?e:^rer, an biefem pofttiüen unb au^fc^tieflicfien S^arafter

nahmen alfo auc^ fte Z^ciL

^ierau^ er^edt unbejireitbar, bag ^vi^n$ na^ feinem ^in^

gange ein pofttipeö ?e:^ramt, unb burd^ Uebertragung beffelben an

bte 5lpoftel aucj^ einen pofttit) aut^oriftrten @tanb öon ?e|irern ^aU
grünben ttJoden* 2)ieg ift fiax in pofttiver ^etrac^tunö^tt)eife; ade
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^oxh^nm^en, mlä)e d^vifm mit fettteit SlpoPetn getroffen, t^re

befonbere Berufung, ^itbimg, ^canftva^m^ unb @enbung fü^rt

ha^n unb fonnte feinen anbern 3tt?ec! l^aben, aU btefen; biefelbe

«5anbtungön?etfe, n)elc|)e mv ^^riftu^ für ben ^mä feiner gi)ttti(^en

©enbung etn^aften feigen, finbet avai) in menfc^Ii(|)en ^'reifen für

ba^ menfcf)n(i;e ^e^ramt nnb menfc^ticl;e ^e^rfövper jlatt, aufreiben

(Seiten not^wenbig, mit in ber D^atnr ber ^inge gegrünbet, X)a^^

felbe fteEt ftc^ aber eben fo flar in ber negatttjen ^etrac^tung^rt)eife

^erau^. ^äm ^vi^n^ bie Mfi^t, ein befonbere^ %mi unb einen

befonbern (Btanb i>on OeT^rern für fein (^üangelium p grünben,

ttjirfli^ nicf)t ge^iabt, fonbern ^ätte er, tt)ie es bie Reformatoren

freiließ in ^rincipieder 33erlegen^eit behaupteten, bie ^efugnig ^n

lehren aUtn (I^riften einrcimnen n)o((en , fo tt)ären ja aUe feine ^n^

ftatten mit ben 5tp oftein überflüfftg gert)efen; e^ beburfte bann gar

feiner ^{poftel, jeber 5In^änger unb ©täubige ^tte bann ^undc^ft

im Greife feiner 'Sanxilic ober feinet SSo^norte^ gelehrt , ober tt)enn

er bcn @ifer ober ^^rgeia ba^u »erfpürte, fic^ au^ no^ tt)eiter auö-

n^cirtö tt)enben mögen, ^^riftu^ mte ftc^ bann um bie ^Verbreitung

feiner ?e^re mitcv nic^t^ befümmert, ober n^enn er — o^ne befon-

beree ?e:^ramt unb o|me befonbere ?e:^rer — nodf) ü)x>a^ für biefe

^Verbreitung ^ätk t^un ttjotten, |iätte er ftrf) barüber in anberer

SSeife auöfpredjen muffen, aU er mxtU^ t^at, üt\>a in ber ^ci^e,

it)ie bie 9?eformatoren ft^ au^fprac^cn. X)a er baö (le^tere ober

ütt:>a^ ä{inli4)e0 nic^t getrau, x>idme^v ^x6) gera-be in entgegenge-

fester 2Beife erftdrt unb in entgegengefe^ter Söeife gefianbelt ^at,

fo ftefit n)O^I feine 5(bft^t unb fein SSide, ein befonbereö ^e^ramt,

fein attgemeine^, unb einen befonbern ^efjrförper, feine attgemeinc

^e^rfrei^eit ^u grünben, unn;)iberfprec^Iic| feft.

X)a bie ü)orIiegenbe grage ftc^ njefentfic^ um bie 55er fönen

ber ^poftet, aU bie primitit) t)on dfiriftuö unmittelbar befteKten

^ejrer bre^t, fo ift e^ tt)ie in anbern Svagen au$ ^ier not^tt?enbig,

bie ^poftel fetbft ^u |>ören* 2Sie fprec^en fte ftc| alfo über bie i)or^

liegenbe S^^ge auö ? @ie faxten unb t)ern)alteten ilf^r Stmt gan^ in

bem pofttioen ©inne, mc mx e^ auö ber |)anbtung^tt)eife d^xifti

abgeleitet ^aben. — @ie fünben fid^ überatt al^ bie mit ber 33er*

fünbung ber ^epre unb mit bem B^ugniffe für ^xifm beauftrag*
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tcn, atö feine ©efanbten an bie 9J?enfc^^ett {d-Ttoaroloi) ein; t^or

ben jd'tbifc^en Obrigfeiten, inbem jTe t^nen fagen: urt^eitet felbft;

ob e^ rec^t mve tJor @ott, eu(i^ me^r ^u ge^or^en aU ©Ott; mir

fönnen eö einmal ni^t lajfen 31: reben, tt)a^ ii;)tr gefe^en imb gehört

^aben; ^poftelg. 4, 19. 20; »or bem 33oIfe itnb ben c^riftric^en

©ememben, an ml^t fie fe^reiben, inbem fte im Eingang if>rer

33viefe biefen i^ren amtrid^cn (E^avafter ^erüor^eben, befonberö

^auln^, mld)ex ba^u einen befonbern ©runb ^atte\ ®al. 5^a^. 1

;

2 ^or. ^ap. 10—13. — @ie betrauten e^ aU ein bcfonbere^

©efc^enf ber göttlid^en ©nabe, bag fte ^um 2)tenfte am (^üangetium,

^ur 33erfünbung ber ?e|ire unb ber unerforfc^Iic^en 9?eid;t|>ümer

^xifii berufen it)orben; 9?öm. 15, 16; (EpM* 3, 7—12. Unb

it)ie fte in Slnfe^ung i^rer 53etufung fic|) adeö eigene 33erbienft be^

f^eiben abfprcc^en, fo ijergeffcn fte bod; nie bie SSürbe be^ Hmte^

unb 53eritfeö fetbft, unb machen fte ben ©(äubigen gegenüber gel^

tenb; fte sjerlangen, bag matt fte anfc|)e aU Diener ^^rif^i unb

35ertt)alter ber ©e^eimnip ©otte^, fte ma^en fic^ a«^ar n)enig

barau^r öon ben ©laubigen felbft ober irgenb einem menfc|Ii(f)en

@ericf)te fd;ief beurt^eilt ju tverben, benn fte erfennen nur ben

^errn für i^ren 9?i^ter, aber fte ermai^nen boci^, ni6)i i?or ber

3eit ju rieten; 1 ^or. 4, 1—5; fte t^ertangen ^odja^tmo, für

t^ir 5lmt, mlö)m ^ve au macf)en fte fic^ felbft in aller 2Beife be^

ftreben, aber aiiä) bie ^efefirten erma:pnen, D^iemanben ein 3lerger=

nig 5u geben, bamit i^r Slmt nic^t geldfiert ti^erbe; 2 ^or. 6, 3—11

;

unb obmo^t fie fic^ bie felbfteigene 3:ü(|)tig!eit au i^xm 5lmte ah

fpre^en, unb biefe allein \)on ©Ott ableiten, fo fe^en fte bod^ btc

SSürbe unb ben ©lana ifire^ 2)ienfteö im neuen 33unbe mit über

ben ©lana, mi^cn ber Dienft be^ alten ©efe^e^ auf fteinernen

Si:afeln bem 9}?ofe^ t)erlie^; ebenb. 3, 5—11. :Diefeö |)o^e ©efü^il

i)on ifirem 5lmt unb 53erufe trugen bie 5lpoftel M aller ))erfönlic^en

25emut|i in i^rem 33ufen; mc ^iUn fie e^^ |iaben fönnen, mm fte

i^r 5lmt unb i^ren 33eruf ni^t für eine göttlid^e 3nftitution erfannt

ptten? SBeil fte aber bieg erfannten, fo t)errt)arfen fte aud^ j[ebe

5lnmagung, tvenn 3emanb ft^ |)erau0na|im o^ne i^ren Auftrag,

ober anbere a« ^^W^ t
<tl^ pe lehrten. (5in 33eifpiel ber erften %xi

fe^en tvir an ben ©laubigen, welche auö 3ubäa noc|i ^ntio(^ia
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famen, unb bi'e bovtiöen 53rüber lehnten: mnn i^v tn^ ttic^t k*

fc^netben laffct naö) bem ©efc^e 5[)?oft^, fo fonnet i^v incfot fettg

Wjerben, ^uf bie 9ta(J;rid;t t)on ber 33ertt)trrung, n^elclje barüber

in Slnttoc^ta entftanb, i>evfammelten ftd; bie ^poftel 511 3rrufatem,

unb antttjüvteten ben beunni|)tgten 33rübern : mx ^ahcn i^emommen,

ba§ (Einige yon un^ auj^ge^enb , md) burd; t^re Sieben irre gcmad^t

unb eure ©eelen t^ernjirvet ^ahtn, benen tt)ir fo(d)e0 ntc^t

aufgetragen; barum ^brn mx für Qiit gefunben, u. f. w.

5Ipoftetg. 15, 1—25, — (5in ^etfptet bet^ Zubern liefern ^^me^

ndui^ unb ^^iletu^, weld^e ^on ber 2Sabr()eit abfielen, tnbem fte

lehrten , bte ^uferftefiung fe^ \d)on gefd)e{)en , welche aber ^aulu^

ercommuntctrte, 1 Xim. 1, 20; 2 Xim. 2, 17. 18.— ^tne

gldn^enbe 33et^ätigung unfere^ ©a^ec liefert enbltd) baö 33etfptel

be^ 5(poftel^ 5^auluö felbjl; er, ber »on (S^riftu^ unb @ott bem

3Sater n)ictt)o^l fpäter berufene unb mit bem größten ^^ac^brucfc

j[ebe menfd)lid;e Berufung abtt)eifenb; ®aL 1, 1. IL 12; er, ber

um btefem @d)eine au^^uit)eic^en, ntd)t fogleicj) nad; fetner 53efe^r^

ung bte altern 5lpoftel auffuc^te, fonbern erft nad; bret Sauren nac^

3erufalem fam, unb jtDar nur in ber %hfid)t, ftc^) mit $etru^ ju

befpre(|)en, f8. 17* 18; er fanb e^ bod; fpäter unb jtx)vir ijermöge

einer Dffenbarung für angemefpen, ^um jnjcttenmale nac^ 3erufalem

ju ge|)en , unb ben ^pofteln , befonber^ aber ben ^ngefe^enern ber^

felben, ba^ (J^angeltum tjor^ulegen , ttjelc^eö er biefyer unter ben

Reiben geprebigt, bamit er ni6)t etrtJa Jjergeblic^ liefe ober gelaufen

tt^dre; ^ap» 2, 2. ©0 fe^r rt)aren bie 5lpoftel überzeugt, ba^ i^r

?e|iramt nac^ bem Urfprunge ein gottli^e^ , unb für ba^ 3nbit>t*

buum t)on i{>nen beglaubigtes fet;n müjfe.

:Den öollftänbigen unb entfd)eibenben ^cmi^ |)iefür liefert enb-

lic^ bie ^f)atfad;e, bag bie Slpoftel noc^ bei i^ren ^eb^eiten unb

mitten in i^rer SBirffamfeit ©e^^ilfen fid; beigefellten, fo*

njo^lumbiegortbauerbe^^e^ramteöinber^irci^ep

fiebern, al^ auc^ i^re eigene gottli^e ^iffion auf fic

j u ü b e r t r a g e n. 2)ie X^ai\ad)e felbji ift befannt , inbem fowo^l

i^re eigenen @d;riften al^ bie nac^apoftolifd^e Ueberlieferung unö

t)iele Dramen folc^er @c^üler unb ©e^ilfen ber Slpoftel nennen*

55etru^ nennt am ©ci^luffe feinet erften ^riefeö — 5, 12* 13 —
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ben Spbanuö unb 5D?arcu^, unb bte attgemeittc ^rabttton ben

^(emen^, ben bvitten unter ben 9?a4)foIgerrt beö 5lpoftet^ auf bem

römtfc^en ^tn^k; 3o^anneö nennt felbft — 3, Si\ 33. 1. unb 12

ben (5aj[u^ unb Demetvüiö feine lieben @ö^ne, unb bie ^rabition

be^etc^net al^ foIc|)e neben Slnbern befonber^ ben Sgnatiu^ unb ^o-

Ipfavpu^» 33efonberö grog ift aUv bte 3a^I ber 9}?änner , mid)t

ber Slpoftel ^au(u^ faft in allen feinen Briefen feine TOtarbeitev am

@X)anßeItum nennt, unb au^ge^eit^nct erfcl;einen in biefer 33e5ie{)unö

Stimotfieu^ unb ^itu^. 3n ben 33i'iefen an biefe ftettt e^ ftd) auc^

beutttd) ^erau^, warum bte ^poftel ftd; folc^e ©e^irfen rt)äf>Iten; eö

öefc|)a^ nämlid; ni^t bloö barum, um 33rtefe ober üorübergejenbc

Stufträge unb ©efc^äfte Ui einzelnen ©cmeinben ju beforgen, au^

ntd;t um ba^ @t)ange(ium fd;ne((er unb in mittxn Greifen ,^u tjer-

breiten — n)iett)o^( au^ bieg; e^ gefc^a|> i)ietme^r in ber bebeut-

fameren 5lbft(^t, burc^ bie 33ei^ilfe biefer SD^änner bie c^rifttidben

©emeinben einzurichten ^ i^re Drganijtrung burd; Slufflettung 'oon

5(elteften, 53ifd)5fen unb anbern 2)ienern p iJoWenben, unb Ut

Mxd)tn über|iaupt fiatt ber Slpoftel ^u überwacf)en; eö gef^a^ alfo,

um baö i^nen t)on (I^rijiuö übertragene ^mt burd; bie Stufftettung

fot^er i)ün i^nen gebilbeten unb geprüften Tlämo: permanent ^u

ma(^en, unb i^re voUt göttlid^e Tli^fion hn i^xm STobe an njürbige

Df^a^folger übertragen ju fonnen, Darum fe^en mx ben 5lpofte( in

ben errt)ci^nten Briefen bemüht, feinen ©e^ilfen aU feinen fünftigen

5^adS)fotgern fott)o^( über bie 3}ertt)a(tung be^ ^e^ramtd aU über

bie Leitung ber ©emeinben auefü^rlid^e 33ürf4)riften unb nac^brücf-

It^e (Ermahnungen ^u ert^eilen, barum fu^t er fte mit $intt)eifung

auf fein najie^ (Enbe ganj mit apoftotifd)em ©eifte ^n erfütten,

1 ^im. 6, 11—15; 35, 20, 21; 2 ^inn 4, 1—8; öergl Xit 2,

7—15; 3, 8—IL Diefe Sorgfalt ber Slpoftet für eine ununter^

brocf)ene S^tei^enfolge göttli^ gefanbter unb gottlic^) beglaubigter

?e|>rer rechtfertigt i)oUfommen baö 3eugnig be^ römifd)en (Element,

ttjenn er in feinem erften @enbf4)reiben an bie torint^er ^o,);^. 44

fagt: „aud; unfere Slpopet ttJugten bur^ unfern «5)errn 3^fui^ ^xu
pu^ , bag n)egen beö 9lamenö be^ bifd)ofric|en ^mte^ @treit ent-

ftefien n)ürbe , barum festen fte i)ermöge i^re^ v^oUfommenen S^or-

^ertviffen^ nic^t nur bie Sßorerrt)ä^nten m, fonbern ^<xU\\ auc^
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fpdter eine 35erovbnitng über bte Söeife, n)te na^ bem ^ntfc|)Tafen

ber t)on t^nen feK^ft befteaten ^e{>rer t^r ^mt an anbere benjd^rte

9J?ännev übertragen iverben foHte/' — Unb fo fle{>t tmnad) bte

Slrtorbnung eine^ eigenen unb bleibenben ^e^ramt^ in ber ^ird;e

(5^riftt burd^ iJoKpänbtge ^ofttit)e ^eitjeffe auger attem 3tt)eifet, tt)te

ein foId;eö aud; burc^ bie aKgemeine 33eftimmung beö (5^riftent{>umö

geboten tt)ar>

§. 3L

^bcnfo ein bicibcnbcö ^rieflcramt.

^iefe^ tfi nad; ber )3raftifc^en ^eftimmung be^ ^vifmt^nm^
eine ebenfo n)efent(id)e unb notfiwenbige Snftitution ber c^rifttic^en

Ä'ird;e, wie baö ?e|)ramt,

:Denn tt)te bie ^erfünbung be^ SSortee^ fo mug aud; in ber

Söelt unb an ber 3iJ?enf(|f)eit fortbauern bie 33o((aie^img ber praf^

tifc^en ^eftimmung be^ ($jiriftent^iumö , bie (Jrlofung t)on ber

@ünbe, bie 2Btebergeburt au^ bem ©eifte unb bie ^eittgung (§ 130*

— 3ur inbiüibueKen 5öo((^te{>ung biefer 3tt)ec!e mug bem (Jin^etnen

t)ermittelt njerben ba^ öon ^|>riftu^ »eri^eigene ^rincip be^ neuen

^eben^, ber fieilige @eift mit feinen gnabenreic^en SBirfungen,

C§* 140» — ^ö muffen barum in ber ©emeinfc^aft ber ©laubigen

fortrtjci^renb i^off^ogen tverben jene l^eittgen unb ge|>eimntgiJo((ert

^anblungen, ml^e (J^riftu^ ba^u eingefe^t |>at, bamit burc^ fte

ber l^eitige ®n[t unb feine gnabenüoKen SBirfungen ben baran '^^ciU

ne^menben x>cvmiMt tt)erben, (§» 150* 3n ber ^egefiung biefer

lieiligen ^anbtungen befielt ^ugleic^ ba^ SSefen bee jugleic^ getfttg:^

tt^irffamen unb ftnnlic^ bebeutung^öotten (Guttue , mlö^cn d^xi^ne

in feiner tird^e angeorbnet |iat, C§> 190* — 3« Solge bejfen tjl

e^ !(ar , baf e$ jur 33ertt)altung biefer ^anbtungen unb be^ ^rtji*

li^en (Enltn^ überhaupt ebenfo befonberer Drgane bebarf , tt?ie ^ur

23erfünbung beö 2öorte^ , unb baf fte ^u biefem ^mte ebenfott)o^(

gebilbet unb berufen fe^n muffen , tt)ie bte ^e|>rer p bem irrigem

2)iefe 23ertt)alter ber |iei(igen unb |iettigenben ^anblungen finb bie

c^riftltd^en ^Jriefter, unb i^x ^mt ba^ ^rtefteramt, i>on mi^em
mx nun auf po^üiu SSetfe a^igen, n)ie e^ (E^riftu^ angeorbnet
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3ur felbett 3ett, aU er bte 5l))ofter ^ur 33cr!i'mbunä feiner ?e^re

U^cUUf trug er i^nett mtc^ bie 58ent)altung ter {leiligen .t)anb(un9en

feiner D^eltgion auf ; mit ben SBorten : ©e^et fiin unb li|)ret aUe Golfer,

t)erbanb er aucf) fogleid; bie n^eitern : unb taufet fte im D^^amen beö

33ater^, unb be^ ©o^ne^, unb beö :^ei%en ©eifte^, Tlaii^, a, a. D»;

unb mit ber ^aufe auc^ ben Auftrag , bte 53uge unb ^Sergebung ber

@ünben ju i:)ern?alten : ju ipvebigen in feinem Dramen 33uge unb

33ergcbunß ber ©ünben unter aden 33ötfern, angefangen i>on 3e*

rufalem, ?uc. 24, 47; unb noc^ beftimmter bei 3c|i. 20, 22.23.

5^e|>met ^in ben :^eitigen @eift, benen ifir bie ©ünben t)ergeben

ttJerbet, benen werben fie i)ergeben fepn , unb benen i^r fte behalten

mxt)ü, benen tt)erben (te behalten fe^n* ^nblic^ bie ^ege^ung ber

|yeiligften ^anblung, bie ebenfo i^n efiren aU ben ©(dubigen baö

^ett bringen foHte. nU er nemlicf; mit feinen 3itngern bad ^benb^

mal gehalten ^aik, na^m er 33rob, fegnete unb brac^ e^ unb gab

eö ben Jüngern mit ben SBorten: 5le^met ^in unb ep, ba^ ift

mein ^ci^. @benfo na^m er ben Mä), banfte unb gab i^nen ben^

fetben mit ben 2[ßorten: ^rinfet ade barau^, benn bieg ift mein

S3Iut bej^ neuen 33unbe^, t^elc^c^ für Q^iele mirb v>ergoffen njerben

aur .Vergebung ber ©ünben, matt^. 26, 2G—28. Tlaxc. 14,

22—24* ?uc. 22, 17—22. $ier fte^t aud) au^brüc!(ic^ ber ^et^

fa^: :Dieg t^ut ju meinem @ebä4)tnig, um bamtt anjubeuten, bag

biefe ^eilige |)anblung i)on fo ^o^er ^ebeutung unb Sßirfung ju

en)igen Seiten begangen mxt)t\\ foKe.

Diefen Siuftrcigen famen au^ bte 5lpofteI nad), führten fte in

ben ^riftti^en ©emeinben ein unb tJottjogen biefelben felbft ober

burc^ i^re 53et)oHmä(|tigten. ^ag fte bieg in ^e^ie^ung auf bie

^aufe t|iaten, bett^ei^t ber ganje SSertauf ber ^Ipoftelgefc^i^te.

ma^'om gJetru^ feine erfte öffentri4)e ^Jrebigt am ^13ftngftfeft ^n ^t^

rufalem geenbtgt ^attc, fprac^ er p benen, tt)eld)e ©eneigf^eit ^um

©tauben geigten: t|>ut 33ugc, unb ein j[eber ^on euc^ laffe jt^ taufen

auf ben 5f?amen 3efu ($^rifti jur 33ergebung eurer ©ünben, unb i^r

iverbet bie ®abt be^ |iei(igen ©eifte^ empfangen, 5lpoftetg* 2, 38,

unb e^ mürben an bemfelben Stage ungefähr breitaufenb ©eelen

getauft ; aU bie ©amariten ber ^rebigt beö f\)ilippn$ i)om 9?eic^e

©otte^ ©lauben gefc^enft fiatten, würben fte, Wlänncx unb Sßeiber,
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Qüan\t auf ben Dramen 3efu d^vijlt, t* 8, 5-—12; eknfo ber (5u^

nud;eauft5te95rebtgtbepkn^^trip^u^, 35,36—38; ^auluö em^jftng

imci^ feiner ^efe^rimg bie ^aufe t>on ^nanta^, ebenb. 9, 18; md)^

bem ber ^au^tmann doxmlinß fc^on gläubig t)or bei* ^rebigt beö

5)etru^ biefe ange{)ort ^attt, empfing er mit feiner ganzen J^milie

bie ^aufe auf ben Dramen unfern ^errn 3efu (5^rifti, 10, 47;

cbenfo bie ^^it^purpnblerin ^pbta, 16, 33. 15, 2Sir führen mit

Uebergefiung ber übrigen 33eifpiele nur no(J^ ba^ eine an: ^(ö

^aulu^ einmal nac^ ^p^efu^ !am, traf er bort einige 3o|ianne^^

jünger, bie \)on bem ^eiligen ©eifte no^ ni^lt^ geprt |iatten, nnb

auf bie grage, auf mn ft'e benn getauft ttjovben fe^en , evtvieberten,

auf bie S^aufe be^ 3o|ianne^, fprad^ ber 5lpofte(: bie ^aufe beö

So^anneö it>ax eine ^uftaufe für ba^ 33oIf , hM »orbereitenb auf

benji'enigen, ber nad^ i^m fommen fottte, bamit fie an i^n glaubten,

b, ^* an 3efu^, Unb nad;bem fte ba^ vernommen, tt)urben fte

getauft auf ben 5^amen be^ ^exxn 3efu, — .^ie 33ern:)a(tung ber

33uf e unb 33ergebung ber ©ünben fiel in Jener erften 3^it meiftenö

mit ber ^aufe felbft ^ufammen, mc mx oben ^. 2, 33. 38. gefe|ien

liabem ^u^fü^rlic^ereö enthalten bie (Schriften ber Slpoftel über

bie fortgefe^te J^ier be^ |)ei(igen 5lbenbmat^, foit^ie über bie 3luf*

(tc^t, wMje bie 5lpoftet über bie tt)ürbige ^ege^ung biefer i^eitigen

^anblung führten. X>a^ fie gleich anfange in ber erften ©emeinbe

^u ^erufalem eingeführt ttjar, ^eigt bie ©tette, Slpoftelg. 2, 42 unb

46; befonber^ merfwürbig aber ift bie ©teKe, 1 ^or. 11, 18—29*

^kx tabelt ber 5(poftel faxiine ^ncxft in fiarfen ^lu^brüden bie

Uebe(ftänbe, tt)elc|)e in ber genannten ©emeinbe M ^egefiung biefer

l^eitigen J^anblung eingerijfen Ratten , ^eigt bie ^o^e Sebcutung ber^

felben na^ ben SBorten (E^rifti 33* 23—27, m^^^^ <^^^ ^^e

beftänbige 2öieber|iotung biefer J&anblung hi^ m^ SBieberfunft beö

^errn, 33. 28 unb 29, tvomit ^nx 33ert)oKftänbigung bie nici^t

minber tx)id;tige @te((e in bemfelben 53riefe ^. 10, 33. 16 unb 17*

ju i)erg(ei(|en ift. :i}j>

3)ie Folgerungen au^ btefen ^{latfad^en ergeben ftd& Ui^t Sie

erfte ift, bag bie ^poftel biefe ^anblungen aU eine ipojttiüe, bleibenbe,

bebeutfame unb tt)irffame 3nftitution ber neuen Dleligion 3eftt

(5^rifti in feiner ^irc^e betrachten mußten, mit jte biefelbe nid^t nur
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nhcvaii in ben ©ememben einführten , fonbern aui^ eine fovöfäütge

^ufftd^t iikr i^re t^üvbtge ^ege^ung eintreten liefen , um eine j[ebe

S^ermifc^ung biefer (|)rift(id;en 3nftitutionen mit 5>eibntf(^en unb

Jübifc^en ©ebrdu^en ab.^iifc^netben. 2)te ^njeite gotgerung liegt

eben fo na^e» X)ie ^oftet mußten ftd; mmli^ aU bie ^u ber ^oü^

^te|iung unb Uebertt^adjung biefer fieiligen v£)cinbrungen bei)cKmäc^=

tigten Drgane Utvadjkn; mv erfejjen bieg niä)t bfo^ am i^rer

J^anblung^treife, fonbern aud^ mt^^ ifiren Söorten, inbem ^. ^,

55auluö nac^ ben (Ermahnungen 1 ^ov, 11 H. 34 33. beifc^t: ba^

Uebrige tt)erbe id; orbnen, mnn i^ fetbft p euc^ fommen iverbe;

unb im t)ier5e:^nten ^apitd beffclben ^rief^ rügt er ebenfalls 3Ser^

fc^iebcne^ über bie 2{nrt)enbung ber @prad^engabe \o\vk nod; über

einige anbere ^^orfommniffe in ben öffentlichen S^erfammtungen ber

^^riften, unb fdjiiegt mit ben Söorten: Mt^ aber gefd5)ef)e mit

Slnftanb unb Drbnung. X)aUi i)erftejt e^ ftcf) j'ebcd; t)on fetbft,

ba§ bie ^Ipoftet, mm fte ftd) an^ aU bie ^unäd)ft unb unmittelbar

t)on ^^riftn^ aufgeftcKten Organe unb Wiener ber {^eiligen J^anb-

lungen betrad;teten, fte bennodb öU(^ anbere ©fäubige ju i^rer Un^

terftü^ung aU ©e^ilfen i^reö ^eiligen Slmteö bei^ie^en unb bet)o((-

mä4)tigen fonnten, n)ie n)ir auc^ au^ offenen ©tetten in i^ren

@d;rtften erfe|ien, fo a* ^. taufte ^etru^ ni^t felbft bie gamilie be^

^au^tmannö (5orne(iu^, fonbern lieg fie burc^ feine Begleiter

tanfm; unb ^auUie i>erfi4)ert 1 ^or, 1, 14—17, bag er au (5orint|>

nur it^enige 9}?itgrieber ber ©emeinbe getauft ^aU. d^ i^erpielt fic^

nämtid; mit biefem 3tt>eig ifirer auftrage, \vk mit bem be^ ^c^v^

amt^, rt)o^on mx im i)or{ierge|ienben 55ciragra^|)en gezeigt ^aben,

t>a^ bie ^poftei fi'c^ auc^ in biefer 53eaiel^ung ©e^ilfen beigefetttem

§. 32.

25eögleic^cn ^ur Leitung ber Äirc^c aU ©cfcUft^oft eine 3u*

riöbütionögcwalt, ober ein Äirc^enregiment.

(Eine folc^c mar ber Äirc^e (E^rifti eben fo not{itt)enbig , aU bie

beiben anbern !irdbtic|en ^maUcn, üon tt)etcf)en bi^:per bie ^ebe

imv. 3ebe C^efeüf^aft, bie au befonberen 3werfen geftiftet, unb

mit einer eigenen 53erfaffung auegerüftet ift, bebarf aur ftd^ern (äv^

xci^mQ iprer 3«Jerfe unb aur ^ufrecj)t^artung ber ^erfaffung tint^
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Beftimmteit £)rgatii^mit^ , mi^cv mit ber nöt^tgert (^eivait jur

Leitung unb Otegtevung tev öan^en @efettf4)aft auögerüftet tj^, 3n

biefer ^e^tel^ung beft^en bie 3n^abei* ber @efe((f(^aftößett)a(t bie

red;tlt(l;e ^efugnig , bte Tlitkl ju ben B^^^en berfetben fo anp-

ivenben^ bag ^ierau^ eine moratifc^e S3erbinbli(|)fett für bte TliU

gtieber ber ©efettfc^aft entfprtngt, fic^ ber ^eitimß t{>ver Obern jit

unterttjerfen. :Dieg tft ber engere 53egriff ber Ätrc^^engcn^alt, bei*

mit ber ^eöterungegewalt pfammenfädt» (5ine foIrf)e @ett)alt mnf

bemnad^ bte (l;rtftttc^e ^ixdjc auger ber ^e|ir^ unb Sßei^egewalt be-

ft^en, n)enn t^r ©ebet^en unb ber ungeftörte 33erfoIg t^rer S^täc

m(i)t uni)ermeibltd^cn Störungen auegefe^t fe^n foK.

^te 9?egterung^gen:)alt ber ^tr^e ^erfättt, it)ie bte ©taat^ge*

tt>aUf in formeller ^e^te^ung tn bte gefeggebenbe, auffe^enbe unb

t)oI(5te:^enbe, mt^t and) bte rt^terli^e emfcl;tiegt, na(| ber bret^

fachen D'^t^tung, in tt^etc^er bte D^tegterung tf>re 5lufgabe U^t

1)ur^ bte ©efe^e f^retbt fte tf>ren Untergebenen bte formen t|ire^

^anbelnö x>ox, baö ^ec^te in aUen :Dtngen befttmmenb; burc^ bte

?lufft^t öerftc^ert fte ft^ , ob bte Untergebenen ben ©efe^en nac^^

leben, b* |>. ©efe^ unb Ü^ec^t fretit)t((tg an ftc^ fetbft tJoKjte^en; n)0

bieg nt(|t gef^te^t, mtmt^x bte ©efeje t)on ^tn^elnen übertreten

itjerben, ober ^txjtfc^en t^nen über ba^ S^tec^t Streit entfte^t, tviit

bte D^tegterung mit i^rer ^oK^te^enben ®maU ein, entf^eibet ba^

dlcd)t unb [traft bte Uebertreter be^ ©efe^eö, tu betben gätten ©e^

rerf;ttgfett übenb, 3nbem tt)tr atfo be:^aupten, (^^riftu^ ^aU fetner

^trd;e and) eine 3urt^btftton6^gert)aIt t)er(tef;en, muffen mx bteö x>on

ben brei be^et(f)neten ©ert^alten im ^in^elnen na^n^eifen»

§. 33.

25ie Äirc^c (E^xi^i bcft^t eine gcfc^gebenbc ®iWaU.

^ine ^old)c |iat (5^rifluö feinen 5(pofteIn Ui mc^x aU einer ©e^

(egen^^eit i)ertie^en

;

a) S^exfi Ui ber ©rünbung feiner ^'ird^e in ber ©tette Ui

Tlaii^. ^. 16, 33» 18 unb 19: 3^ aber fage bir, bu btft ?5etru^

Cein gel^), unb auf biefen gelfen ix>iU id) bauen meine ^ir^e, unb

bte Pforten ber ^ö((e tx)erben jte ntc^t übertt)dltigen» Unb ic^ mü
bir geben bie @(!f)tüflfel beö ^immelreid^^; xt>aß bu binben n)irft auf
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^rberi; baö foll an^ im $immet geBunben fepn, unb tt>a^ bu töfen

tt)trft auf @rben, fott aud) tm ^immel Qdö^et fepn. ^ic ©ctrüffet

be^ ^immrlretc^e^ , unb bie ® n)art 3U binben unb ^ulöfm, finb

^ebrciifc(;e Jormeln, tpetc^e ^ufamniengc{)örcn, unb im Slügemeinen

bie obrigfettHc^e Oewatt, tm ^efonbern bie gefe^gebenbe be^eic^nen,

SÖenn 3efo)[a 22, 21. 22. \)crfünbct, ber ^err trerbe ^liafim auf

ben ^^ron fefne^ 5öaterö ^i^fia berufen, brürft er ba^ fo au^: 3u
berfelben S^it mii i^ rufen meinen ^nec()t ^liafim, ben @o^n
^löfi'a; unb mii bie @c{)lüf[el ^um $aufe Dat)ibö auf feine @c^u(^

tern legen, bag er öffne, unb 5?iemanb tt)irb ^ufd)Iiefen, ba§ er

^ufdSjtiege , unb 5f?icmanb wirb öffnen, 3n bemfelben @inn, nur

in einer l^ö^ern £)rbnung ^at (J^rij^u^, ber @rj^e unb ber ?e^te,

ber tobt war unb nun in (5n?igfeit lebt, bie ©c^Iüp bej^ ^obe^

unb ber ^öCte, ^pot 1, 17 unb 18, womit ^u t)ergreic^)en 1 (5o^

rinti), 15, 25. 26, wo ^ur (Erläuterung ber apofarpptifc^)en ©tette

gefagt wirb, ^xiftii^ muffe l^errfc^en, U^ er äffe feine geinbe ^u

feinen gügen gelegt ^ahc, ber le^te Jeinb aber, ber t)ernict)tet wirb,

werbe ber ^ob fepn. '^Jlofi) in einer folgenben ©teile ber 3o|>annei^'

fc|»en ©c^rtft wirb t)on ^^riftu^, bem ^eiligen unb 2ßapr{>aftigen

,

gefagt, bag er l^abe ben ©c^mp ©at)ib^, bag er öffne unb 5?ie*

manb werbe aufc^liegen fönnen, bag er aufd^iliege unb D^iemanb werbe

öffnen fönnen, 3, 7. '^a^ allen biefen ©teilen fann bie 33ebeutung

ber ©(^lüffelgewalt nic^t an;)eifel^aft fepn. ^ie jtubifc^en Könige

befagen fie al^ $errfdE)er über 3uba unb ^f^ac^folger 3)at)ibö,

(J^riftuö beft^t fte aU ber wa|ire a)?effta^, |>ö^er benn ^aüib, unb

awar bie ©d^liipgewalt im mci6)C @otte^, fowie au^ über alle

geinbe beffelben» SBenn nun ^^riftu^ in ber ©teile Ui Tlatt^. bie

©^lüffelbe^ ,£)immelreic|e^, b. ^.naä) bem 3«fammen|iange, bie

©^lüp ber Äird^e bem fctxn^ übergeben will, fo paben biefe

SBorte tiac^ ber biblifd^en 5ltialogte feine anbere ^ebeutung , al^

bag a^xi^n^ t^m bie 9?egierung feiner ^irc^e |iabe übertragen

wollen, 35on ber ©ewalt ber ©c|)lüp ift m^ bem (kontert, bie

©ewalt p binben unb au löfen, tm SSefentlid^en ni^t t)erf4)ieben,

benn bie ma(^t, au öffnen unb au fd^liegen, ift mit ber au löfen unb

au binben ber Sßirfung m^ biefclbe; baö Deffnen beö ^aufe^

erlaubt ben (Eingang in bajfelbe, unb t>a^ «Öfen Qibt gleic^fattö bie

®r«9'd X|>olo8»tif. III. 40



178

gret^iett, ^u ^anbellt, tt)te in bcn i^iMid^en Slu^brürfen ba^ ©erliegen

unb 33inben ein 33erl)ot be^etd^net 5lIfo o^ne 33ttb; ^firiflu^ |iat

bem $etruö bte D^egierung feiner ^tv^e übertragen mit ber SJott-

ma^t, ©efe^e ju geben unb biefelben tvteber auftu^eben, ober mc
c^ bie (^regeten au(| mt^brücfen, bie ^oUma^tf ütt:)a^ für ertaubt

ober für unerlaubt p erffdren , \t>a^ nur in anberer äöeife mit bcr

©efe^gebung ^ufammenfättt, inbem Mt$ cxlanU ifi, \\>a^ bie ®e^

fege nic^t t>erbieten, unerlaubt, iva^ fte »erbieten, äöir fegen nur

nodp bie ^emerfung Ui, bag in ber angeführten ©tette bem ^etru^

bie @en:)alt p binben unb p löfen früjier, aU ben anbern 5lpoj!eIn

ert^eilt n?urbe, mit er biefe ^tu^^eic^nung burcj^ feine @ntf(|>ieben|ieit

be^ ©raubend, ^. 13—16, t)erbient ^atte.

b) 3n ber ©teKe bei 5D?att|>* 18, 18 x>txki^t er au^ ben fcimmt^^

ii6)m 5lpofteIn biefelbe @ett)alt mit ben SBorten: Mt^, vca^ i^x

binben tt)erbet auf ber (^rbe, baö wirb auc^ gebunben fepn im «^im^

mel, unb ^Ke^, wa^ i^x löfen mxt>et auf ber (5rbe, n^irb auc^

gelöfet fepn im ^irnrntt Ueber bie 53ebeutung ber gormel {laben

ttjir un^ fo eben auögefpro(|)en unb muffen nur bie ©elegenpeit no(i^

befonber^ |ierau^|ieben , M mid)cx (^^riftuö biefe (3maU feinen

5l!pofte(n ertpeilte. dx ^ntk unmittelbar x>ox^ex üjon ber 3«te(|)t^

n^eifung fe^tenber 33rüber in ber cä^rift(i(|)en @efe(tfc^aft gefprod;en

unb bie @tufen biefer 3urec|ttt)eifung angegeben, am (^nbe aber

beigefegt, mnn ber J^^Ienbe auc^ bie ©emeinbe C^ird^e) ni^t prt,

fo fe^ er bir wie ein $eibe unb ^ublifan. 293enn biefe aKerbing^

:^arte ©pra^e, bie einer 5luöf(|Iiegung auö ber ©efeöf^aft gtei(|^

fommt, gerechtfertigt feipn fott, fo mug bie ^ir^e eine wapr|>aft

obrigfeitlic^e ©ewalt beftgen unb i^re (Jntfd^eibung bem din^ämn

bie ^er^flic^tung auflegen, ftd^ berfelben ^u unterwerfen, mit anbern

SQBorten , bie ^irc^e mug eine obrigfeittic^e ®mait befigen unb bie-

fetbe tfieil^ burc^ t)k ©efeggebung, t^dU bur^ ridj)ter(icj)e (^nU

f(|)eibung unb ^eftrafung au^fü^iren fönnem

c) @nb(i(^ beftätigt i^at (I^riftu^ bie ben ^)3ofte(tt »erlie^ene

@ewalt t)or feinem Eingänge ^u bem 33ater, inbem er mit bem

Sluftrage, ba^ ^oangelium atten ^öUexn p ^rebigen, and) ben

^efe^I 5[)erbanb, bie ©kubenben ^ur ^eobad;tung feiner @ebote

anau^alten, Wlait^. 28, 20. 2)ur$ biefen 53efe^r erliielten alfo
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bie SlpojieK tttc^t hM ben 5(uftrag ju U^xm , ivol^ei e^ ti'fca ben

3u|iörenben freigeflettt bliebe, ju glauben ober ntd^t ju glauben,

fonbern noc^ bie «jeitere 33o((ma(^t , fte ^ur Befolgung be^ ^e^rtn^

^oM^ ^firffti 3U tJerpflt^ten» ^ine folc^e 33er^fItdS)tun3 |>at mit bec

gefe^gebenben ©ettjalt nid;t nur bie t)etbinbenbe ^raft gemein, fon*

bern (Te fc^tiegt aud^ bie ^efugnig ju 3lnorbnungen ein, burc^

ml^t bie 53eübacJ^tung ber ?e|ire ^^xi\\\ erlei(|)tert unb bie ^inber^

niffe berfelbcn befeitigt njerben*

d) 3u biefen bireften unb :^o|ttit)en 33en;)eifen für bie ®ma\i
ber 5lpoftet muffen xt>'\x noc^ einen inbireften ^in^ufügen, n)oburd^

bie erftern beftätigt unb ü)evftärft tverben. ^^riftuö erflärt ftc^

nem(id; an t)erf(^iebenen Drten gegen feine 5lpüftel, bag er fie nac^

feinem Eingänge ftc^ felbft gleic^peKen tt)otte, fo bag fte i?or ben

a)?enfc^en baffelbe ^nfe^en beft^en folgten, ttjie (5r, unb biefe S3er^

ftc(;erung ent:^dlt nic^t nur bie 33er^eigung tJon ^etol^nungen an

biejenigen, rt)e(^e fie mit gleicher ^l^tung, tt)ie t:^n, aufnehmen

tt)ürben, fonbern auc§ ©roJungen gegen bie/enigen, n?eI4)e bie

Slpoftet »erachten ober uxmx\in tt)ürben, 2Ser eu^ aufnimmt,

nimmt mic^ auf, unb tt)er mid; aufnimmt, nimmt benjenigen auf,

ber mi(^ gefanbt |iat, moiii)). 10, 40—42* 2Ser eu^) pret, ber

i^öret mic^; unb toer euc^ i[)eracf)tet, t^eracltet mic| ; tt)er aber mid;

t)erad^tet, ber t)eradj)tet ben, tt)erc^er mic|) gefanbt Jat. 2SaJr(i(|),

tvajrlic^ id; fage eud^, wer meinen ©efanbten annimmt, ber nimmt

mic^ an, tt)er aber mic^ annimmt, ber nimmt benfenigen an , mh
^er midp gefanbt H, ^uc. 10, 16; 3oJ. 13, 20,

2} :©ie aSorte unb Aufträge ^xi^i aw feine 5tpofteI erjjarten in

biefer, xcit in anbern 33e3ie{iungen t{ir t)o((e^ ^ic^t erft burcä^ bie

$anbrung0tt)eife ber ^pofter felbft, SSir fagen baper, bie ^pofter

Jaben tt)irf(i^ in ber erften ^irci^e eine gefe^gebenbe @ett)att geübt,

alfo mußten fte tt)oJI t)on S|iriftuö eine fotc|)e aucf) er|ialten |iaben«

SQ3ir raffen nun bie 33eifpiere i|irer Drbnung nac^ folgen, — S3or

^üem forberten jte bie/enigen, benen fte ba^ ^oangelium i)erfünbig'

ten, 5um ©tauben an bapbe auf; fo 53etruö in feiner erften %n--

rebe p Serufalem: Z^ui iöuge unb e^ tajfe ftc|) i'eber »on euc^

taufen im Dramen 3efu (5j>rifti aur «ßergebung eurer @ünben, fo

mx\>ü i^x bie ®alt beö ^eiligen ©eifte^ empfangen, ^enn euci^

12*
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gc|iört tiefe S^erjetgitttg utib euren ^tnbcrn, itnb Mtn, bte nodi)

ferne ft'nb , fo 33iele ber Sptxv unfer ®ott |ierbetrufen wirb» Unb

nod^ mit t)te(en anbern Söorten ^eugte er, unb ermahnte fte unb

fpra(^, (ajfet euc^ retten x>on btefem ausgearteten @efc^Iect)t. Slpgefc|)*

2, 38—41. @te n^at^ten aber auc^ über bie ^etner^attung ber

!?e|>re unb entfc^teben ©trettfragen über rettgtöfe 33erbtnb(id;fe(ten

tnit gefe^geberifc^er ©ett^alt; fo ^undc^j^ über bie SSerbinbtic^feit

über 9^i4)tt)erbinblici^feit beS mofaifc^en ©efe^eö neben bem ^t)an-

gelium, wo fte ben antioc^enifc^en (I^rtften hk (^ntfc^eibung gaben:

a^ ^at bem |)eiligen @eift unb uns gefaKen, euct) feine ?aj^ weiter

aufzulegen, auger tiefen not^wenbigen 8tüdfen: bag tj^r eud^ ent-

l^altet i^om ©o^enopfer, t)om 53(ute, t)om ^rfticften unb t)on ber

Hurerei; f[Qam i^v enä) bat?or flutet, fo werbet i^r wolitt^un.

Slpoftelg, 15, 28 unb 29. 233tr bemerfen 5u biefer ©tette, bag

biefe (Jntfdjeibungen unb 5tnorbnungen 33. 41 , t^ToXal , unb ^*

16, 33. 4 ^o/fmTa genannt werben, 5luSbrücfe, womit bie biblifd)e

mc bie profane @prac|e ©efe^e unb 33erorbnungen be^eid^net. 1)it

Slpoftel glaubten ftdf) a(fo wirffic^ ^ur ©efet^gebung in firc^Iic^en

(5a4)en bered^tigt. — (Jbenfo gaben fte au(| 33orf(^riften für

gotteSbtenpiic^e «?)anb(ungen
; für eine würbige geier beS 5lbenb^

mats, 1 (Eoxint^, 11, 17—34; 33orfci^riften gegen bie $r^ci(na:^me

an |>eibnif4)en ©ebrdudpen, ebenb. 8. Kapitel burc^auS; 10, 14—21;

über ben Oebraud^ ber ©prac^engabe unb bie i;)erf(^iebenett

Gattungen t)on 33orträgen tn ben öffentlichen 33erfamm(ungen,

ebenb. ^ap. 14 burc^auS; enblicf; über 5(nbereS ^ur Drbnung unb

aur3u$t@e|)örtges, 1 ^orint|i. 11, 1—15, 1 Si:imot^.2, 9—12.—
2lu(^ für baS 'fxi'oaüc'ben im |)äueli(|)en Greife 33orf^riften über bie

a^Cf (^fieloftgfeit unb UnaufIÖ0li4)feit ber ^^e, 1 (^orint^. ^ap. 7

burc^auS, über bie ^fficjiten ber ©atten gegen einanber, (Jp^ef. 5,

22—33; (^otofT. 3, 18—19; 33orf^riften über ^inber^ucfit, (^p|ief.

^ap. 6, 1—4; (^oloff. 3, 20 unb 21; enbli^ auc^ über baS in

ber alten S^it fo wi^tige 33er|)ältntg ber ©clat)en ^u i^ren ^errn

unb umgefefirt. @p^ef. 6, 5—7; ebenb. ^ap. 6, 9; (lotoff. 3,

22; XiU 2, 9 unb 10; unb 53rief an ben ^^ilem. SBie not|iwenbig

biefe 33orf(Triften waren, begreift man au^ ber fttttid^en 3ct*trüttung

alter biefer 5amilieni)er^dltnij7e in ber bamaligen l^eibnifd^en SBelt
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^efonbevö 'ia>i^ii(^ unb merfnjürbtg erfc^cinen aber bte gefe^^

tici&en ^inrtt^titttcjen unb 33orf(^riften , tvelc^e ft^ auf bie Drgaitt^

firung ber (|)rift(t$en @cfe((fd{)aften ober ©ememben be^ie^en» ®fet^

am Anfang ftnben n)ir auf i^xt Slnorbnung tn ber ©emembe p
3erufalem 2)tafonen eingeführt, 3unä# ^u öfüttomtf4>ert

3n?ecfen, tt)elc^e aber auc& am @efc|äfte ber Slpopel, ^rebigen,

kaufen u. f. U). ^^etl na|>men, Slpoj^elg. 6, 1—6 u. ff. 33alb

barauf erf4)einen aud^ in berfelben ©emetnbe 51 e tiefte, Slpoftelg,

15, 2 unb 6; um btefclbe 3ett tt)urbcn burc^ fte tn alTen ©emeinben

5lertefte emgefü|irt, Si^oftetg* 14, 22; Zit 1,5. 3n bcn ?5ajlo--

ralbriefen beö 5lpofteI^ ^aulu^ ftnben tvtr aber bte ©emembeor*

gantfatton bereite tn einer 233eife t)orge^ei4)net, me ft'e un^ in ber

nä(f)fien 3^it m^ ben Slpcfietn in ben Schriften ber apoftotifc^cn

33äter at^ befle|ienb begegnet: ^unäc^fi bae (^pi^coipat, tt)orüber

^Jaulu^ bem Ximot^cn^ fc^reibt: d^ ifl ein tv>a^n^ SSort, fo

3cmanb nac^ einem ^tfc^of^amte flrebt, ber begehrt ein U^U^
SBerf , 1 ^r. 3, 1. hieran aber fnüpfen ftc^ fogleic!^ 5Sorf4>riften

über bie ^igenfd^aften, ml6)C ein ^ifc^of ^aben foK, ebenb. 33. 2—7;
ZitAf 6—9; be^gtei^en Söorfc^riften über bie (Jigenf^aften ber

SleUeften, 1 ^Cimot^, 5, 17—19; be^glei^en über bie @igen>

f(^aftett ber :Dtafonen, ebenb. 3, 8—13 unb ber 2)ia coniffen,

ebenb. 5 , 9—16,

33 ^k gefe^gebenbe (3maU mufte aber ber ^ird^e aucä^ für bie

??oIge^eit x^erbleiben, fc^on um i^rer 3^e(fe tt^ttten, ba bie

focialen 33er|iältniffe, miä)t bie apoftolifi^en 5lnorbnungen für bie

Stit ber 5lpoftet notpmenbtg machten , au^ in ben folgenben Seiten

fortbejianben
;
ja in biefen (entern in einem no^ l^ö^ern Tla^t fort*

befianben , ba bte fird^Iic^e @efeKfd;aft ber ^^riften X)on je^t an erft

red^t in ben ^ampf mit bem $eibent|>um unb ber |ieibnifc^en Staat^^

gen)alt eintrat, unb fotglid^, um biefen mit (Erfolg befte|>en p
fonnen, in ijirem Innern fetbji organiftrt fep mugte. 3« t)iefer

gortbauer |iatten aber ^ttJeitenö bie 5l^oftet felbft bereite bie (5in*

leitung getroffen; inbem fte ijire eigene gefenf(|)aftorbnenbe unb

gefe^gebenbe ®maU auf i^re ©e^itfett aU ifire bereinjlige 9^ad&*

folger übertrugen, tt)ie auö bem ganzen ^n^att ber 53riefe an Xi^

mot^m unb Situ^ beutlid^ tx^tUt, unb iJon bem ^po^tl JJautuö
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in Befttttitttten SBorten audQefprocIen tt;>trb; 1 Ximot^. 6, 11—14;

2 ^Ttmot^. 4, 1—6. 5lu^ biefev 'con ben 5{poftern felbft getroffenen

Uebertragung ter fix6)U^en i^maU folgt bann n^teber tveiter, bag

fte i)on ben unmittelbaren ©filtern unb D'?a(f)foIgern ber 5lpojieI

aud; auf i^re '^a6)\ot^ev wieber überging , unb ftc^ fo in ber ^ird;e

ununterbrochen fortpflanzte, t^ermoge ber auf bie göttliche ©enbung

a^xifü ftc^) ftü^enben ©ucceffton, beren 5^ot{in:)enbigfeit fc^on §* 5*

gezeigt ivurbe*

§, 34

S(ut^ bie auffc^enbc unb i^oUjie^cnbe Gewalt

^k 5lufftc^t über bie fix6)li^t @efeaf(f)aft '^at ^mi ^aupt^tt^ecfe:

einmal ba^ 5D?angeInbe unb ^ücfen^afte in ber 33erfajfung berfetben

p bemerfen unb burc^ neue ©efe^e ab^u^ielfen, in biefer ^e^ieffung

ift bie auffe|ienbe ©ett^att ein unmittelbarer 5lu^fluf unb ein notp

ttjenbiger Slntjang ber gefe^gebenben; im ^efonbern aber ^at jte

über bie SBott^ie^ung ber befte|ienben ©efe^e ^u n)acf)en , ber mög-

lid)m Uebertretung berfetben t)or5ubeugen , bie njirfli^ gefc^e^ene

in bie Drbnung ^urürf^utt^eifen. 3Dteg ift in ber ©taati^fp^äre bie

5(ufgabe ber ^oli^ei:^ unb @trafgert)alt , aber ^olijei^ unb @traf-

gen^alt ftnb aud; in ber ©pfidre ber ^trc^e not^wenbig au^ ben^

felben ©rünben , nur ^u anbern 3weclen unb in anbern formen

,

aU in ber 6p|)dre be^ @taat^»

Hu^ biefer 5^ot|>n)enbigfeit folgt f(^on a priori , bag bie ^trc^e

mit bem D?ec^te ber ©efe^gebung jugletc^ auc^ ba^ 9?e(^t ^ur Sluf^

ftd;t über bie Beobachtung ber ©efe^e erhalten |)aben müp, mnn
fic^ gleich ba^ l^e^tere aue ben angeführten Sßorten ($j)riftt nic^jt mit

berfetben Beftimmt^eit {yerau^^eben tiepe, mc e^ in 5lnfe|)ung ber

©efe^gebung gefc^e^en ift; un^ fann ee genügen, auö beftimmten

3eugntffen ju ttjiffen, bag bie ^poftet aU bie unmittetbaren 33ott-

jie|)er beö Söittenö (Jfirtfti eine forgfdtttge, fortujci^renbe ^ufft(^t

über bie erften c^rifttic^en ©emetnben wirfttd; geführt ^aben, 2ßir

fü|>ren in biefer 53e5ie^ung au^ if>ren 53riefen nur fotgenbe 53etege

an, ivovin fte ftc^ über Wlänc^ci unb 9)?igbrdu(i)e in ein^etnen @e^

meinben auötaffen, tabetn unb brofien. 2Q3te fc^arf rügt ni(^t fan^

W ba^ ärgerliche 33ergefien be^ Btutf^dnber^ ^u (5orint|i, 1
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(Eoxint^, 5f 1—7; ntc^t minber btc in berfelben ©emeinbe auöge^

broc|)ene ©))attung in brei ?5arte(ett , ebenb, 1, 11—14; 3, 4—7;
ebenbafelbft bte Unovbnungen bei ber geter beö Slbenbmat^ , ebeub»

11, 20—30; ben Tti^hvan^ ber (Bprac^engabe mib anbercr @a*

ben bc^ neuen @eifte^, ebenb» 14 burc^au^; ferner ben 3ubatömuö

in ben galatif^en ©emeinben, ©alat 1, 6 ff.; 3, 1 ff,; 5, 1—10;

bie Dämonologie unb ben cabaltftifclen ©eifterbtenji ^u ^otoffä;

2, 4—10» 18. 19; enblicf) bie auö ber migtjerftanbenen Ce^rc i)Ott

ber SÖ3teberfunft be^ ^errn enlfprungenen Unorbnungen ju Stjeffa*

lonifa, 2. 53r. 2, 1—11; 3, 6—12. — (5tn mtterer 33ett)€t^

t>on ber Ueber^eugung unb n)trHt^en 5(u^iibung einer ^ufjtc^t über

bie Äir(|e Ik^t barin, bag ffe fa in alTen ©emeinben 5luffe{ier

beftettten, mid)t an i^rer ©teKe bie 5lufjt^t über alte einzelnen

©emeinben führen foUten. :Die 5lufträge, mtä)t fie in biefer 33e*

giejung bem ^arnabaö unb 55au(uö ert^eitten, pejen 2lpojieIg. 14,

22; (üergl ebenb. 20, 28; fWPP^ 1/ 10 unb biefelben ^uf^

träge ert^eiUe fiintt)ieber fanln^ feinen 3üngern unb ©el^itfen

Stimot^euö, 1. 33r, 3, 1—7; Xim 1, 5—9. 5lber auä) bamit

war ijire ©orgfalt für bie firci^Ii^e £)rbnuttg no6) ni(|t erf(^öpft

;

ffe fd^ärfen eö überbieg biefen i)on i^nen aufgeftettten Sluffe^ern

na^^xMU^ ein, bie i^nen anijertraute Hufftc^t über bie ©emetnben

mit ©orgfalt ^u fü|»ren : ^abct 5lc^t auf eudf) felbft unb auf bie

gan^e beerbe, in tt^elc^er eu^ ber |ieitige @eift ^u Sluffefiern beflettt

fiat, bie tirci^e ©otte^ ^u Uitmf bie er ffc^ mit feinem 33(ute

erworben, Slpoftelg. 20, 28 ff.; bte 5(elteflen unter eud^ hittt i$

aU i^x 5[y?itä(tejler, aU S^n^e ber Reiben ^|>rifti, unb aU TOtge-

noffe ber «&errli(|)feit , bie etnji geoffenbart werben fott: weibet bie

tü6) anvertraute J^eerbe @otte^, unb \X)a6)H über ffe, nicS^t au^

3wang , fonbern fretwittig na$ ®otteö SBitten ; ni^t um fd^änb^

ticken ©ewinnee mUcn, fonbern an$ reiner Slbftc^t; ni^i ai$

gebietenbe ^nx\d)tx über bie 5lu^erwä^Iten, fonbern aU 3}orbitber

ber beerbe, 1 gjetr. 5, 1—3.

Die i[>onjie:^enbe ©ewatt ifi bie nof^wenbige ^rgänjung

ber gefe^gebenben unb auffe^enben. ©ie x^oU^k^t bie ©efe^e, inbem

fte bireft auf beren 33efoIgung bringt , inbireft, inbem fte bie '^i^U

befotgung ober felbji bie Uebertretung ber ©efe^e öon Seite din^
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feiner n)af>rntmmt, unt) fte Befiraft, um fünfttgc UcBertretutigen ju

»er^itnbern ; enbli^) auc|), tnbem fte bte ©efe^c auf bte (yntf4)eibuug

ftreitiger gätte anweubet unb ^ieburc^ aut^entifc^ tnterpretirt 3n

ben beiben legtern ^e^te^uugen |)etgt fi'e bte ric^tertid^e unb

@trafgett)a(t S3on btefer x>oU]k^enhcn ®maU m ber ttrc^e

geigen mv nun an unbeftreitbaren ^eifpiefen , bag bte ^poftel au(!^

btefen 3wetg ber ^irc^engewalt geübt ^ahcn.

5ür bte birefte SßüK^tefiung ber ©efe^e forgten fte ^um^ft bur^

(Beübung t)on ^tbgeorbneten an einzelne ©emeinben, p bem Btt^^cfe;

baf i^ren 35ovf(^rtften überatt golge geletftet mxhe. (So baö

^poftelcoKegtum 5u ^erufalem, n)e(c|)e^ auö fetner SSHitU 5Q?cinner

aw^^ä^Ue, unb mit 55aulu^ unb 53arnabaö nac^ Slntto^ta fanbte,

um bte ^tnfü{>rung unb Befolgung i^rer S3orfc^rtften tn betreff

beö 3ubatömu0 ^n beforgen, ^Ipoftelg. 15, 22 ff. ; fo auci^ 53auluö

tm^efonbern, ber, tt)ie auö feinen Briefen t)ielfa(!^ er^ettt, feine

@e^t(fen ebenfattö ^u biefem 3^tde benu^te. @ie forgfen aber nic^t

bloö für bie 33ottate^ung i^rer S3orf$rtften , fte behaupteten anä)

ben SSiberfpenfttgen gegenüber bie üott^ie^enbe ©ett^alt mit ber

@^drfe, bag fte biefelben not'fjigenfatt^ mit ©trafen bebro^en, fo

fc^reibt 93autu^ an bie (Jorintfiier, na(|bem er i^nen bie bereite

berü|)rten f^arfen @rma|)nungen gegeben : tt)aö n)o((t i^r ? ©ott

id) mit ber ^ut|ie p eu^ fommen , ober in ^kU unb im ©eifle ber

(5anftmut|i? L 53r* 4, 21; unb in ä^nlic^er 2ßeife: ob mv gtetc^

im gleif^e tt)anbetn, fo fämpfen mx bo^) ni^t nad& bem gleif(|)e.

^enn bie SBaffen, n)omit mx fämpfen, ftnb nidpt fleif4)li(^, fonbern

gottli^mdc^ttg aur 3erfiörung ber geftungen, inbem mx falfc^e

(5d;Iüffe unb Meinungen X)txnid)tcn, unb jebe ftol^e ^ö^e, bie ft^

gegen bie (^rfenntni^ @otte^ ergebt, unb mx nehmen atte 35ernunft

gefangen ^um ©e^orfam gegen ^xiftm, unb ftnb bereit, /eben

Unge^orfam p räc|en, fobatb euer ©e^orfam »ottfommen fepn

mirb, 2. 33r. ^on 10, 3—6; unb tt)ie ber 5lpüjie( felbft fc^reibt,

fo fc()ärft er auc^ feinem Sl^imot^euö unb ^ituö ein ^u t^un: bie

ftc^ VJerfünbigen, bie tt)eife in Sitter @egentt)art ^ure^t, bamit an^

bie Uebrigen ftc^ fürchten» L ^r. 5 , 20* Unb in Se^ie^ung auf

bie Ureter fc^reibt er: mi\t )te begwegen nur berb ^urec^t, bamit

fte gefunb fe^en im ©lauben, unb fein @e|)ör geben jiübif(|)en ga*
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bellt, u. f- n)., Xit 1, 13 unb eBenba 2, 15; biefeö U^vt unb

f(^ärfe ein, unb tvcife fte ^urec^t mit alter 9)?a^tt)ot(fontmen^e(t

Dag bi'c 5lpofteI ftc^ auc|) eine (5trafgen)a(t im 33efonfcern bet*

legten, ^aben mx au^ ben ioorange^enben (Stetten fc^on gefefiem

©te übten aUv btefetbe mxfti^ in bev SSeife, tt>te e^ (^^rtftuö felbfl

5!iJ?att^* 18, 18 öorge^etc^net, nemlt^ baburc^, bag fte bte ge[;(en'

ben nac^ t)orauögegangenen t)ergeblic^en 33erbejlferungöx)erfud^en

,

augerbalb ber ^rtfttt^en ©emeinfc^aft festen , ober in ben 33ann

tl^aten; fo i^at fanln^ an bem efiebre^erif^en (lortnt^ter, 1 (5on

5, 1—5, fo an ben gefdfir(t(]^en 3rrle{irern ^pmenciu^ unb %U-

xanber, 1 Ximot^, 1, 20, t^ergL 2» Sr, 4, 14; fo rtet^ Xitn^ unb

3o|ianne^ i^ren Jüngern, baö @Iet(^e ju t|)un, Xit 3, 10 u. 11;

2 3o|i* 10, IL 5lnbere augerorbentItc|)e ^eftrafungen , n)te ^:po*

ftelg. 5, 1—10, unb ebenb* 13, 6—11 fatten aU eigenttid^ t)ün

©Ott aufgeftettte ©trafbeifptele nic^t tn ben ^ereic() ber firc^tic^en

©trafgenjalt. — 5lu^ SlKem ^ufammen fe|>en wiv bemna^, bag

bie ^poftel eine auffe{>enbe, i)ott5ie:^enbe unb felbft ftrafenbe ©ewatt

in ber erften ^irc^e geübt , unb jic^ ba^ D^ed^t in btefer ^e^ie^ung

5[)inbi5trt |>aben*

:©te (5init)enbungen , txjelc^e man gegen bie ©trafgewalt ber

^irc^e gemacht |iat, berufen t^eile aufbeut 33erfennen ifirer 5^ot5^

ttjenbigfeit, t^eil^ aufbeut S3erfennen i|>rer ^^^atur* 2)te ^ir^e,

tt)ie mx feigen tt)erben , '^ai unb beforgt i^re eigenen ^ngelegen^ei^^

ten für ftc^* ^a nun rüdfi^tlicf) ber firc^Iic^en Orbnung Störungen

unb über ijre 5lngetegen|ieiten ©treitigfeiten entfielen fönnen , fo

mug i^x it)o^( jur (^r^ialtung ber Drbnung unb be^ grieben^ ba^

ütc^t unb bie 33efugnig ^uftepen, barüber gu erfennen, um fo mt^x,

aU bie ©taat^gerid^te über religio fe 2}?einungen unb ^inridptungen

fein Urt^eil fätten fönnen unb i^ernünftigerttjeife aud^ ni^t tt)otten*

Ueber^aupt mug jebe ©efedfc^aft, ttjenn fte i|iren 33efi:anb unb i|>re

3mdt geft^ert iviffen mii, eine xi^texU^t unb @trafgett)alt be-

ft^en , in ml^tx SSeife bieg auc& fe^* 3)ie ©trafgetvalt ip ba^er

aud^ ber tird^e aU @efeüf(^aft mit beftimmten 3w^äm not^ttjenbig»

'^ie firc^Iid^en ©trafen ftnb aber ijyrer 5?atur na^ Ulm 3tt)ang^^,

fonbern (^orrection^mittel, nämlic^ ben Smätn ber ^irc^e ent-

fpred^enb , mK^t ja auf bie ^ejferung ber ©ünber unb auf ipr
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(Btden^eil ^inan^lanfen. @te Befleißen balficr ttac^ ber 33orfc|rift

(^^vifti unb bem 33etfptele ber 5(poftet barin, baf bie Ä'tr^e ben

e^e^tenben t^re geifitgen ©üter t^ietoetfe ober gan^ ent^iefit, um jtc

baburd; t)ermtttet|i beö Df^ac^benfenö über ftc|) felbji unb bee ^ein^

(tc^en @efü|>le^ i^re^ 33er(ufte^ ^ur ^effentng p »ermoöeii, unb

baju ^at fte ein 9?rd^t, tnbem (E|>nftuö bte ^eil^mittel in ber ÄHr^e

niebergelegt unb t^rer 3}ertx)a(tuncj ani)ertraut ^at 3|)r 5)?e4)t p
firafen ift bafier in bicfer ^e^ie^jung ein ibeffere^, aU ba^ Qmö^n^

(ic^e (5trafre(|)t be^ @taateö in feiner ©pfiäre ; benn bie geiftigen

@üter, burc^ beren t^eiltreife ober iJÖttige ^nt^ie^ung bie ^irc^c

jiraft , ^at ber ©ünber i)on ifir empfangen, tt^ogegen bei* (Btaat fi^

ein ^ec^t beilegt, mit (^nt^ie^ung leiblid^er ©üter ju ftrafen, bte

er boc^ bem SDienf^en ni^^t gegeben |iat, n)ieMen, grei^eit unb

tt)a^ fonfi unter ben gett)o^n(ic^en ^egrijf x>on ©ötern fddt*

tHI «

2)ic dugere ®runbt)erfaffung ber ^rif^nt^en ^ir^e*

§. 35.

@(nn ber graöe.

9f?ad;bem bie innere Drganifation ber ^irc^e, ndmtid^ bie i)er*

fc|iebenen 5(nftalten jum 53e^nf i^rer 3tt)e(fe bargeftettt ftnb, entfte^t

bie Jrage naä) i|>rer ciufern Drganifatton a(^ ©efeUfc^aft,

unb att)ar in ^mifa6)ev ^inftd;t. :Dte ^ird;e ndmti^ aU bie ®c^

fammt^eit ber @(dubigen, bitbet für ftc^ eine eigent^ümli^e religiofe

©efettfc^aft, beren ©lieber unter einanber in bej^immten fo^ialen

33er^drtniffen fte^en, unb in biefer 53e5ie^ung eine eigene 35erfaffung

^aben; auf ber anbern (BcHc tarn bte Älrc^e aU eine eigene im

@i^tbaren befte^enbe ©efettfc^aft "ok 33erü^rung mit anbern tUn^

m^ ft^tbaren ©efettfc^aften , befonber^ mit ber atte umfaffenbeu

©taat^gefettfd^aft ni^t umgefien; fte muf bafier auc^ in ein beftimm^

m 3Ser|idItni? ^n biefer gefegt fe^n, ober ft(5 fe^en* 2)iefe^ 33er^

^dltnig bitbet ^»ae ^mitc Tloinm in ber du^ern Sßerfaffung ber ^ird^e»

2Benn tt)ir bemnad; ^on ber dufern S3erfajfung ber ^irc^e aU

einer in unb für jt(^ befte^enbcn ©efettfc^aft fprec^en, fo ergibt itc^
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fc^on mt^ tem t)or|ierge]^enben ^bfc^nttt, ^a^ ^kx niä)i t>on ben

SW eckten imb ^fHerten ]^tnfi;4)tltc[) ber geifttgen 3wecfc unb

Wlitttl bte 9?ebe fepn fann. :Dieg ftnb bte et9entt{cf)ett tnnern

@üter ber ^ix^e, n)el(^e für ade ©lieber btefelben ftnb, tn 5lnfcl)ung

berer Wt ö^tid)e 33erbmbttc^fetten iinb 5Infprü4)e ^aUn : ber 3«-

^ait unb bte ?)flt(^t beä ©laubenö ift ^ine für Slde, ba^ ^ebürfnig

ber ^rlöfung, Heiligung unb @nabe baö gletd^e für ^tte; barum

|)aben au(^ SlKe bte gtetc(;en ^nfprüc^e auf btefe freien @ef4)enfe

@otte(J unb ^'^rifit. (Jö fann ftc^ otfo nur um bte dugere Drbnung

^anbeln , na6) ml6)tx bte gemeinfamen @üter x>cxtt>aUct, unb 5l((en

mttgetfieilt tt)eiben foKen, um bte Organe, burdf) \t>elä)t bte^ ge-

f4)ie^t f alfo um e^ in ber (Sprache ber fo^iaten 35er|>ältniffe au^^u^

brücfen, um bte ^rt ber ^uöübung ber ^ir4)engett)alt, unb

bie S^ern^altung ber ftr^Ud^en Remter C§* 29-340. Dag

hierüber funbamentale 33eftimmun3en in ber ^ir^e feftj^el^en müfTen,

t(i nad^ allen S3egrifen öon georbneten ©efettfd^aften eben fo ffar,

aU bag biefe ^eftimmungen nur tJon d^xifin^, bem göttlichen @tif^

ter, au^ge|>en fonnten. 2Öir fiakn alfo ^ier junä^ft ju unterfucfiert,

n)aö bie 5H)ft(^t itnb ber SöiKe ^^rifti in biefer ^e^ie^ung gett)efen

fe^ , tt> em er bie ^irc^engett^aU unb i^ire ^ueübung in atten fRi^^

tungen antjertrauet |iabe ?

:Da0 ^n)eite a)?oment ktreffenb, nämlit^ hk @teKung ber ^irc^e

(l^xifti ju anbern kftel)enben @efeKf(|aften , bürfen mx tt:)o|>( , un-

angefe^en entgegengefe^ter 5!)?einungenr o|)ne auefü^rlid^en 53ett)ei^

t)oraitöfe^en, bag (Jfiriftuö, alß er feine ^ird)e jiiftete , bamit nid;t

ouc|) jugleic^ eine neue 33oIfögefeüfd^aft , einen neuen (Staat , ober

Äirc^enftaat ^abe grünben n^oden , n)ie 5. ^, 9}?ofe^ ju befonbern

nationalen Sweden, tt)enn auci^ im göttlichen 5luftragc getrau;

t>ie(me^r rt>iffen mx , mc er in aUen feinen ^eben t)on Anfang an

(tc^ über nationalen ^articulart^mu^ unb ftaatltd;e |)errfc^fuc|)t

ergaben gezeigt, 3o^*6, 15. unb in gleicbem ©eifte feine Slpoftel

unter alte 33örfer gefanbt ^aU^ um aiic in einem |>imm(ifcj)en

9?eic^e, wetc^e^ p^er ift, aU aUc fHci^t biefer SSelt, C3o|>. 18,

360 geifttg ju vereinigen. Damit fe^t alfo (J^riftuö bte ))olitif(6e

©etbftftdnbigfeit ber 33ölfer unb ben gortbeftanb ifirer (Staaten

jrjorau^, unb in fo weit feine ^njiatt auger ^eatejung ju benfelbem
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©eine 3bee tfi, bag feine ttrc^e in Ttitte aller 33ölfeiv i^re^ @taa^

tenwefenö unBef4)at)et, fid^ erbauen itnb obwohl burrf) atle au^ge*

breitet, bod& nur ^tne fe^n foKte. T>a aber bemungeac|)tet bic

^ix^c aU eine befonbere ^^eligton^gefellfd^aft in Tliite ber fSUkx,

unb obtt)o^I fein @taat, bo^) in 2^itte ber Staaten ft^ befinbct,

unb vermöge biefe^ 53tfte^en(^ bod; nic^t ol^ne ein 33er^ättnif ju

i^nen fei)n unb bleiben fann, fo entfielt für m^ not^trenbicj bie

i^mitc Hauptfrage: in mU)c^ ^cx^Um^ woUie ^xi\m feine

^ir^e p ben 5^ölfcrn unb ©taat^gefeüfc^aften fteKen, tt)ie njottte

er bie @elbftjiänbigfe(t feiner Stiftung aU einer nic^t burc^ menf(i^^

lic^e, fonbern göttrid)e Slutoritdt gegrünbeten ©efettfc^aft gegen bie

unbeflrittene Selb^ftänbigfeit ber Staaten ftc^er peilen ? Dber nod)

beftimmter au^gebrüdft, tt)ie fottte e^ fic^ im ^efonbern mit bcm

S3pfi$ unb ber Slu^übung ber ^ir^engett)alt C§- 33. 34} gegenüber

ber Staatsgewalt yer^alten. de bebarf feiner (Erinnerung , bag

mx biefc grage rein ai\^ bem biblif^en Stanbpunft unb nac^ Uh-

(ifclien 3fW9tiiffen bepanbeln tt^erben»

§. 36.

^^rifluö I;at bic im »or^ergc^enben Stbfc^nitte bezeichneten

©cwaltcn blüö bem Sl^JoficIcoUegium, unb ntc^t ber @e*

fammtgcmeinbe ber ©löubigcn übertragen, (^rfler

|)au|Jtfa^.

gür biefen ?c|irfa§ fprcc^en bie flaren S^ugniffe ber (Eöange*

liflen. ^ei Tlait^n^ 28, 16 — 20 ^d^t eS mxiUö): bie eitf

3ünger aber begaben fic^ na^ ©aliläa auf ben ^erg , tt)ol)in fte

3efuS befc^ieben patte. Unb aU fie i^n fa^en, fielen fte ^ox i^m

nieber; einige aber zweifelten. I)a trat i^nen 3efuS nä^er, rebetc

ju i^nen unb fprac!^: Tlix i^ aUc ®maU gegeben im ^immel unb

auf (Erben. @e^et alfo ^in, lehret atte 33örfer, xu f. w. — Wlax^

cuö 16, 14—16 erjä^rt: 3^Ui}t erfc^ien er ben (Eirfen, aU fie p
Stif4)e fagen, unb 'otxmce i^nen ipren Unglauben unb i^reS 4»er*

jenö Härtigfeit, weil fte benen, bie i^n nac^ feiner Sluferjie^ung

gefe^en, nic^t Ratten glauben motten. Dann fprac^ er pilmen:

©e^et ^n in aiic 2ßert, unb ^jrcbiget baö (EtJangelium jeglicher

Kreatur, u. f. w. — ^uca^, na^bem er bie t)erf(^iebenen dx'^
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fd^ctnuttgctt (5^njlt öor fettien üertrauteften ^n^ängevn ev^ä^U, U^

fc^rctbt t)ie le^te üor ben (5t(fen umftänb(tcl;er 24, 36 biö @nbe ; tt)ic

er fte mit bcm griebcnögruge gegrügt, hierauf i'^re 3tt)eife( imb

t^ren Unglauben ^erjireitet; unb nac^bem er tl)nen ben @inn über

SltTes^ aiifgefci;to|Ten , mat^ tm ©efe^e 9}?oft^, in ben ^3rop^eten unb

^fatmen über if>n entbatten ifl, ert|>eitte er i{>nen bie legten %\\^^

träge, namrntftc^ bag 53uge unb 33ergebung ber @ünben in feinem

S^amen »erfünbigt njerben muffe unter allen 33offern , angefangen

i?on 3erufatem , unb bag \it beffen 3fnö^" f^P^^ foUten , u. f. n). —
33et 3o^anne^ enblic^, 20, 19—23 ftnb e^ abermals bie jünger,

benen 3efu^ fpät ^benbö ^ti \)erf(^(offenen 3:{)üven erfd)eint, unb

tiac^ tt)ieber^otter 53egrügung ju i^nen fpric^t: 2öie mi(^ ber 33ater

gefanbt ^ai, fo fenbe tc^ (5u(|); unb tnbem er bieg fagte, :pau(j^te

er fte an unb fprac^: empfanget ben {>ei(tgen ®eifi ; tt)el(f)en i^r bie

@ünben nad^raffen merbct, benen trerben fte nac5)gelaffen fepn,

u* f» U)* — Ueberatt atfo ftnb Izi ben ^öangelij^en bte legten ^uf^

träge (i^ripi , rt)orauf ftc^ bie 58o((mad)tett in ber ^ircfie grünben

,

au^brürfli^ unb au^fd5)tte§(ic?^ an bie eilf Slpoftel gerichtet, fo bag

a\x6^ nic^t ber entferntefte @runb ^orf>anben ifi, biefe Aufträge unb

33o((ma(j^ten auf bie ©emetnbe, b. ^. auf bie ©efammtjicit ber ba*

maTigen ober jufünftigen ©laubigen ju be^iefien.

33ringen rt)ir biefe le^te 33er|>anblung (Iprifti mit ben 5Ipojlern

in S3erbinbung mit feiner ganzen frü{>ern |)anblung^tt)eife mit i^nen,

fo füjirt unö biefe auf ganj natürlichem Söegc ^u ber coufequenten

Scfiauptung: bag er bte 33onmad)ten in feiner ^irc^e

au^ nur i{inenal(eini^abeani)ertrauen fön nett, «jenn

er für bie 5ool(flänbige unb un\)erfä(f^te ^Verbreitung feiner ?e|ire,

für bie ^Jflön^ung feiner ^irc^e an CkUtn £)rten unb für bie 33er^

tt^attung ber ^eil^anftalten burd^ fie ©orge tragen ttjottte, ^enn

fte i^atte er gtet(| am anfange feinee öffentlichen Sluftretenö auö ber

9)?affe feiner ^Inpnger au^gett)äj>It , fte p 3wi>örern atter feiner

^Vorträge, ju Seitgpn atter feiner Staaten gemad^t, fte nod^ aitfer^

bem bur^ ^^n^atbele^rung unb unjertrennlicfien Umgang gebilbet,

tt)ie n)ir §* 18 gezeigt ^aben; a((e^ in ber unt)erfennbaren 5lbjtc|t,

fe ^u einer liöfiern 53efiimmitng in feiner ^ird^e 5oorpbereiten , unb

tauglid^ ju machen* — 2)iefer befonbern 33ilbung jufotgc fannten
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an^ nur fte aUein ben <Binn unb ©etfl feiner ?e^re genau, unb

barum it^aren an^ nur fte ^ur treuen 33erfünbunc; unb S3erkettung

berfelkn geeignet; au^ berfelben Urfad;e fonnien an6) nur fte feinen

SSiKen unb feine 5lbftd;ten mit ber ^u griinbenben ^irc^e femien,

i^re 3we(fe unb i^re Tlitklf ben ©cift i^rer ©efe^gebung, bie ^e^

f^affen^eit ber ^ix^erii^n^t u. f, w. ; nur i^nen fonnte alfo an^

bie (Bmaii tn feiner £ir^e ant)ertrauet mxUn , mit fte aüein fiie^

für gebilbet i^axcn. 5luf biefe i^re fünftige S3eftimmung ^in^un^eifen,

na^m (^^riftu^ aud^ furj x>ox feinem Reiben @e(egen|iett, aU mä)

bem legten Slbenbmale unter ben ^Jpofteln ©treit entftunb , n)er t)on

i^nen it)o^I ber @röfere im .&imme(reic^ fe|>n n^ürbe* ^ier t>txmt^

t|>nen nun (Ifiriftu^ juerft ifire ©ebanfen an $errf(i;fuc|)t, erma|inte

fic ^ur X)emut^ , fe^te aber boc^ bei : ijr fei)b e^ , bie Ui mir au^^

ge^arret |iaben in meinen 33erfud^ungen* 2)arum fiebere i^ eu^

ba^ D^eid^ ^u, me eö mir mein ^ater ^ugeftd^ert |iat, bag i^r effet

unb trinfet an meinem Xifc^e in meinem ^eic^e unb auf ^|ironen

ft^et, bie att)o(f ©tdmme S\xacU au ri^tem ^uc. 22, 24—30;

näm(ic^ im @inne jene^ ©(ei^jnijfe^ , tt)orin er feine tircf)e mit

einem grogen ©aftmal tjerglid; , mld)e^ ein Wlann gab , unb ^iete

ba^u eintub, ebenb* 14, 16 ff*

:^iefe ^ilbung unb ^enntnig alter 5lbftci^ten unb 5lnfta(ten

^^rij^i fehlte ber ^J^affe ber ©laubigen ober ber ©emeinbe
; fte tt)ar

a(fö unfähig ^nx 33erit)altung ber ^ird;engett)att , unb (J^tftuö

fonnte fte i^r ni^t anvertrauen, Ofine bieg fonnte fie aber biefelbe

bur(^ ftd) fetbft and) nid)i ausüben; ^n aUtn J&anblungen ber

^ir(^engcu)alt , ^Prebigen, kaufen, ©ünbent)ergeben unb ju ben

übrigen ^anblungen ber Dberaufjt^t ge:^örten beftimmte ^erfonen

,

burd^ mld^c biefe ^anblungen tjorgenommen werben fonnten ; mt
lidtte bie gan^e ©emeinbe bie ^augtic^ften ^n biefen 5(emtern an^

ber 3)?ajfe l^erau^ftnben fönnen ? ^ie erfte ©emeinbe fiätte )x>o^

fclbft feine anbern l^ie^u it^ä^Ien fonnen, aU bie ioon bem ^exxn

gebilbeten Slpoftel, unb bie fpätern ©cmeinben, mld^m ^eitj^ern

unb it?et^e perföntic^e D^lücfficbten l^dtten biefe Wi t^ren SBa^Cen

ge|iabt, unb biefe ©c^wierigfeit |idtte ftc^ natürlid^ertt^eife

Ui jieber fotgenben ©eneration 5!)erme:^rett muffen* (5ö war alfo

mit ^ütffi^t auf bie ©emeinbe felbft unb i^x 33efte^ ber äBei^^eit
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(I^rtfit am attgcmejfettflen, bie ^ird^engcmatt unb Ätrt^cntettimg

ten l)Ott t^m ^u biefem Berufe gebilbeten 5(pofteI ju übertragen, unb

btefen fe(b|^ burd^ fein ctgenee 33etfptel ju s^igen , n)ie aud; fie ftc^

tt)ieber ijre D^ac^fotger im %mte bitben unb e^ t^nen übertragen

fottten, unb mc bieg 33erfa|ircn in ununterbrochener @uccefjton

fortaufe^en fep»

Unfere gan^e bie^erige ^ett^et^^rung mxh enbltc^ burd^ baö

33ett)ugtfe9n ber ^Ipojlet unb i^re ^anbhtngönjeife

beftättgt. <Sie n?uften jtrf) im 53eft§e ber i^nen ^on d^xi^ne xnv

mitte(bar übertragenen ®mait unb mad;ten bat)on in jeber ^c^

^iefiung ©ebrauc^* @ie begannen bie Slu^fü^rung i^rer Aufträge,

o:^ne ftd^ tJor^er i?on ber ©emeinbe baju autoriftren ^u laffen*

55etruö eröffnete bie erfte berat^enbe 2}erfammlung , um bie @tel(e

beö abgegangenen S^crrdt^er^ 3ubaö 5ur ^rgdn^ung ber S^^ ber

jttjötf 53oten n)ieber au befe^en, Stpoflclg, 1, 15—26* ^erfelbe

trat am $ftngflfefte au 3crufatem Dor einer großen 33oIf^menge aum

erftenmat öffentUd^ auf unb t^erfünbete^ bag @ott feinen @o^tt

3efu^; ben fte gefreuatgt {>ätten, a««^ (I{>riftu^ ober ?[^cfftaö ge^

mad^t, bag nur in feinem 5^amen ^nl fe|), unb bag ft(^ barum

(eber mit bugfertiger ©efinnung im Dramen 3efu (Ifirifti aur 33er^

gebung ber @ünben taufen (äffen foKe, tt)orauf ai\d) fte ber (^ahc

beö Seifigen ©eifie^ tf>eit^afttg tt)erben foEten, cbenb. 2, 14—38»

3n gleicher Sfßeife festen bie ^))oj^et aundcS)ft au 3erufa(em bie ^re-

bigt be^ @i)angettum^ fort, ftd^ X)OV ben jübifc^en Dbrigfeiten auf

bie auebrüeflic^en Slufträge berufenb, treibe fte au biefem (Jnbe

erhalten ^tten , ebenb. 4, 5-12; 5, 27—32; unb fo bur^ ben

ganaen 33er(auf ber Slpoftelgefc^ic^te; — fte fünbcn ftc^ ben einae^

nett ©emeinben in i()ren @enbfcbretben an aU bie "oon (i^riftu^

unmittelbar bejieHten 2)iener unb ©efanbten; man

ijergteidje in biefer 33eaie^ung ben (Eingang i^rer Briefe , unb r\a='

mentti(^ wegen be^ befonbern 33er^ältnijfeö biefem Slpoftel^ ben

33rief beö ^auluö an bie ©alater, tt?orin er ftd) im (Eingänge einen

5lpofteI, nid^t öon 9)?enfc|)en, noc^ burdf) einen 9}?enfc^en, fonbern

burd^ 3efuö ^^xifiue unb @ott ben Später nennt , unb in ber 33c^

tt)ei^fü:^rung biefer feiner ^e'^au^tung im erjlen unb anleiten Kapitel

fortfährt» 2)iefe ^e^au)3tung einer unmittelbaren 33erufung unb
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^ci>oUmä6)tio^imQ rtjieber^olen fie tn etn^etnen @teffen t^rer 33nffe,

tt)te i^^ovint^. 12, 28; 2 (5on 12, 4; ^pM- 4, 11; ^auhiö

enblt(^ trägt frtne 33o((marf)ten kfonberö an Ximot^eu^ imb ^ituö

über, tt){c bcr 3n^att tiefer 33riefe bcivei^t.

Uebrigenö tt)tberftreitct eö imferm l^e^rfa^e feineöweg^, ttjenn

bte Slpoftel bei ber ^ueübimg tf>rer Ä'ird)en(eitung au(^ bie ©emctnbc

ober bie t)on tjnen fefbft befiettten Slelteften betrogen, mt ^poftefg*

1, 15 ff.
bei ber 5Ba^I etnc^ neuen 5lpDfteI$^; ^ter mar ee ^unäc^ft

um em B^ugnig ber @em?tnbe für ben ^u 2ßä^tenben ;^u tbun ; ober

cbrnb* 6, 2
ff.

Ui ber ^a^t i:)on :Otaconen, beren 53eftimmung

junäd^ft fci;n foKte, bte grmetnfc^aftltd^e Defonomte p leiten unb

ju beaufftcbtigen ; btefe^ ©efc^dft vrar bem 33erufe ber Slpojlel

fremb , tt)ie fie fetbft fagten : dß ift ni^t rerf)t , bag njtr bie ^^rc^

btgt beiJ göttlichen SSorte^ ^iintanfe^en, unb für ben ^tfc^ ber

©laubigen forgen foKen* ^benfo 5IpofteIg, 15, 6 ff. , tt)0 bie

grage entfc^ieben tt)erben foUte, ob auc^ bie Reiben, o^ne X)Ox^ex

jum 3ubent^um überzutreten, ^nt^eit am did6)c ®otteö ^aUn

fönnten, tt)obet eö bte ^iKigfeit erforberte, ba^ tt^enigflenö bie

Slelteften, mi^tr tt;)ie bte gan^e ©emeinbe, 5(n:^änger be^ mofaifc^en

©efe^eö tt)aren, ge|iört «würben. (5ben biefen 5(elteften im 53e'

fonbern übertrugen fie, \x>o fte felbff ni^t mxUn fonnten, bie ^uf:?

fid^t unb Leitung ber ©emeinben, man t)ergL 5(pofteIg. 14, 22;

20, 28—31; t^re ®maU tvar atfo eine x>on ben 5(pofteIn über^

tragcne* 2)arum, n)ie fie im ?e|>ramte ftc| @e{)i(fen nac^ i'^rer eigenen

SSafil jugefedten , unb man nic^t fagen fann , biefe fepen i^nen t)Ott

ben ©emeinben gegeben tt)orben ; fo gefeilten fie ftdj) für bie ^ufftd&t

«nb Leitung ber ©emeinben Sleltefte unb 5luffe|ier Ui ^ber eö

fann ni^t gefagt tijerben, bag bie ^po\ici i)on biefen i^re (Bmatt

er|>alten |idtten, i^ielme^r mug ber ©efc^id^te ^ufolge ba^ @egen*

ti^cit U^avDßtet tt)crben.

§. 37.

g I c f ä ^ e.

13 2)te 53e:^auj)tung ^ut^er^ unb ber übrigen S^le*

formatoren, baf alU (5^ri|ien bie g(ei(^e Q^ftt^alt im

SSorte unb ben @acramenten bcfi^en, flreitet a(fo
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öegen hie au^hxixdti^^c 53efttmmitttg (E^xi^i unb ber

^pO^cL 3n ber ©c|nft: de instituendis ministris ecclesiae

nimmt ?utjer ben @etftrtd;en ben Slüet ^^riefter, unb lägt t^nett

nur bfn 'oon ^tr4)enbienern, mit (^^riftuö bte Sorge für bte

(^r|)altung beö fir^tt^en ?ejr ^ unb ^Prebtgtamte^ ni^t ben ^if4)ö^

fen adetn, fonbern ber ganzen ^ird^e, b* ^. ber @efammt|>eit ber

©(äubigen übertragen, alfo au^ ni^t ben ^ifc^öfen aUein, fon^

bern ber ganzen ^ird)e ober ber ©efammt^eit ükriajfen |>abe, bte

^erfonen ^u errtjä^len unb ^u ernennen , t)on benen p jeber 3^'^t

ba^ ^rebtgtamt mit ben t)on (Jprtftu^ baran gebunbenen 9?ec^ten

t)ern?altet wjerben fott, ^uri^ biefe 2c1)xc erhielten gleic|) t)om ^n^

fang bte einzelnen ©emeinben baö Stecht, tfire ^rebtger felbft ^u

tt)ä^Ien; „auf bag ntcj)t eine fc^eugttc^e Unorbnung entfiele unter

„bem 33oIfe @otte^, unb au^ ber ^ixä)e, in tt^et^er boc^ atte

„^inge e^rltc^ unb orbentltci^ 3«gf|>en foKten, iverbe ein 33abi;fon/'

^ber btcfer SBarnung ungea4)tet entftunben ho^ balb Unorbnungen,

inbem bte SSa^Ien ber ©emetnben puft'g auf Untaugliche ober Un-

njürbtge fielen, anß ivMjtx Urfad)e bie 5;)orft(i;tigern ©emeinben

tf>re ^prebiger contraftttjetfe nur auf eine beftimmte 3^it eigenttid;

bingen rnUkn, ober n)0 ^atronat^^erren ba^ (^rnennungerec^t

juftanb, biefe ftd^ au^brüdtid^ n^eigerten, ^^i^cbtger auf^ufteden.

:Diefe Unorbnungen |iatten bie golge, bag ba(b bte tt)e(tltd)e Dbrig-

fett bie (Ernennung ber ?5rebiger an ftc^ rtf , unb bie Stugeburgifc^e

^onfeffton , 2lrttfel 14, ben 6a§ auffteKte : de ordine ecclesiastico

docent, quod nemo debeat in ecclesia publice docere, nisi rite

vocatus ; metxio^ fte ft'c^ ntd;t rt^eiter erfldrte, tx>f>xin bte rechtmäßige

S3erufung beftefie, unb wie fte p gefc^e{ien fiabe*

2) (Jbenfo unrichtig ift ein anberer @runbfa§, ber jienem pr
@tü^e bienen fott, nämitdj) ber @a§ t)om aKgemetnen 55rieftert:^um

ber (5|iriften, ein ©a^, ber in ber alterneueften S^it i)on ben ^ein^

ben atte^ (E^iriftent^um^ tt)ieber aufgegriffen tt)orben ift. ^etruö

fagt jtt)ar — 1 33r, 2, 5: t^r felbft «werbet aU lebenbige (Steine

auf t{>n erbauet pm getftigen Tempel, aum :^eiligen ^rieftert^ume,

um geizige Dpfer bar^ubringen, weldje @ott burc|) (J^rtfium 3efum

n)o|iIgefa((en. 2Bir bemerfen aber '^ie^ii erften^, bag f^on tm alten

Sleftament ba^ ifraelitifc^e 33olf ein ^eirige^ unb gteid^ ben ?5rieftern
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rein unb ^e^t fep foöte; to. 11, 44; 19, 2, unb benno^ Ratten

bte 3frae(üen ^Jnefter mit fe'^r au^gc^etci^neten 33orre^ten; unter

53e3te^ung auf jene alten , ben 5^eu^e!e|>rten \x>o^ befannten ^er^

prtntflfe nennt nun bev ^poftel axiä) bte d^xifkn eine ©emetnbe yon

J^ei%en, aber in einem fiebern ©inne, aU im alten ^unbe, ein

geiftige^ J&auö, ein l^eitige^ 55neftert|mm, um geijitge Dpfer bav^u*

bringen* 3tt)eiten^, er erflärt aber au^ ^. 9, n)orin biefe geiftigen

D))fer befielen fotten, fte fotten beftepen in ber beflänbigen faftifc^en

Söerfünbigung ber ^ugenben beffen , ber un^ au^ ber ginfternig p
feinem ivunberbaren \?ic^te berufen fiat, burc^ ben tt^ir ein 35oIf

@otteö tvurben, \\>a^ mx t>or|ier nic^t it)aren, unb ^egnabigte,

bie mv ebenfattö md)i n)aren, unb bamit ftimmt aud; ^autu^

überein, ber in feinen Briefen bie geiftigen Dpfer ber (I^riften

cbenfatt^ auöfü^rtid^ be^ei^net» 3^) hüH eu^, trüber, um
ber (Jrbarmungen @otte^ mUtn, bag i|>r eure Leiber p einem

Jieitigen, @ott njo^Igefeinigen Dpfer barbringet; bieg fe^ euer 'otx^

nünftiger ©otteebienp, 9?üm» 12, L 3^ {labe nun genug, ja i^

'^aU Ueberflug , ic^ bin re((^ , nac|)bem i^ \)on ^pa^f>robituö eure

@aht erfialten :^abe; ein Dpfer jum lieblid^en ©eruc^, angenehm

unb n)o^Igefäaig X)OX @ott, ^^iltpp. 4, 18. X)üxd) i^n ta^ü unö

alfo ©Ott ftet^ unfer ?obo))fer barbringen, b. i,, bie gruc^t ber

?ip!pen, mlä)C: feinen 5^amen preifen* Sßo^Ijut^un unb mit^u=

t|ieiten m'geffetnid;t; benn foId;e Dpfer gefallen @ott, §ebr. 13,

15 unb 16* 3n biefem @inne ift aKerbiug^ jeber ^^rift ein ^rie-

per, bag er feinen ?e(b feufe^ ei|iaUe, feinen 9}?itd)riften tt)o|iIt^ue

unb ©Ott ba^ Dpfer bei^ ^reife^ unb ^anfe^ barbringe, aber nidjt

in bem (Sinne, bag jeber ^um ?e|)rert, ^ur 33ern:)altung ber @acra^

mente , ^ur Leitung ber ^ird)e ein ^riefter fep. 3n biefer ^qk^
ung fpred^en bie 5(pofteI fetbft gan^ anberj^; ?5etru^, auf beffen

SSorte ber ^e^rfag i)om aKgemetnen ^rieftert^ume gebauet würbe,

nennt fid^ ben 9)?ttä(tej^en unter ben ^lelteften, unb ermahnt biefe,

bie i^nen anvertraute .£)eerbe @otte^ p it^eiben, unb über fte ^u

tt)ad^en, m6)t au^ 3tt)ang, fonbern frettt^iKig, nad^ @otte^ SSiKen,

tti^t um fc^dnbtid^en @ett)inne^ mUcn, fonbern auö reiner 5lb|td;t;

nic^t aU gebietenbe >5)errfc^er, fonbern aU S3orbiIber ber beerbe,

1 ^r* 5 , 1—4 ; unb ber 33erfajfer be^ S3rief^ an bie Hebräer, ber
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in ben o^tn angefii^ivten 2Sorten aKe ®iänhio^m ^nx ©arkiitgung

©Ott wo^töefäEtger Dipfer aufgeforbert |iatte
, f4)veibt bennoc^ im

folgenben 3}er^ 17: (13e^ord;et euern 33orfte^ern unb folget i|inen;

benn fie n)ac|en über eure @eclen, unb muffen bat)on einftenö

9f?ec^enf4)aft geben. 2Sir fe^en atfo it)o|it, bag bie 5lpoPeI auger

jenem getftigcn ober mi;fttfd;en 5^rteftert|>um, ml6)t^ atten ^^riften

gemein ift, no^ ein befonbereö mUerfd)etben , mli^t^ in ben ^po^

fteln unb ben i;)on i|>nen befteöten ^elteften ru^iet*

3) (5ben jeneö m^ftifc^e ^rieftertfium ^at aber in ber ^ix^c

auger bem, maö i^m bie ^poftet einräumen, no^ eine tt)eitere 5Iu^^

be{)nung, fann fte menigften^ ^aben, mm ber @eift ber ©laubigen

barnac^ ift 2)a0 ?e{iramt nämtic^ ift ^\x>ax x>on (E^xiftn^ ben 5tpo-

ftetn unb ibren 5?ac{)foIgern übertragen , aber e^ fann baffelbe au(^

jeber ?aie in feinem ®eruf aU $au^^ unb gamilienoater, jeber

liö^er ©ebilbete aU ^e^rer ober ©d^riftfteder nad^ feinen 33er^dlt*

niffen, burcf) Söort unb 53eifpiele üben, ^ie 33erric^tung ber l^ei-

Itgen ^^anblungen bitbet ben ^ioetten X^cil be^ 53erufe^ ber 5IpofteI

unb i^rer '^a^fo^ex, aber j[ene^ m|)ftif4)e ?5rieftertlpum ader

©laubigen fann ftd^ auger ber moralfif^en SSirfung guter ^eifpiele,

i)or^üg(td^ au4) burc^ bie gemeinfamen ®cUk beim ©otte^bienft

ober augeri^alb beffelben äugern; /eber ©idubige fann burc& bie

©emeinf4)aft M ®cM^ in ba^ innere ge^eimnigooKe ?eben ber

^ird^e eingreifen, bur$ baffelbe jur ^efe^rung ber Sünber mit^^

mxUn, felbfl ben ^u Drbinirenben unb bem Drbinirten ben |ieiligen

©eift t)on oben erfle|ien; i?on bem ^nt{iei( nic^t^ ^u fagen, ber m^
ben ^aien M manchen 3rt)eigen ber äugern ^ird^en^u^t, befonber^

Ui ^efe^ung ber ^ir^enämter unb ber 33erU)altung be^ ^irc^en-

^ermogen^ ^ufommt.

4) Wlan ^at wegen ber au^f(|)(iegli(i^en 5öerlei{iung ber ^ird^en-

gettjalt an bie Slpojlet, unb be^ ba^er rü|irenben Unterfc^iebe^ x>on

©eiftlic^en unb Mcn bie Stix^t m^ bem jiuriftifc^en @inn cm
ungleiche ©efeUf^aft genannt, unb bie ^ebeutung biefe^

Sluöbrudö ni^t immer auf einerlei SSeife benimmt, inbem Einige

bie Unglei^jjeit in bie Ungrei4)|ieit ber dlt^it unb ?5flic^ten, 5lnbere

in ben ungfei^ien ^ntpeit an ber 5luöübung ber ©efeaf^aftögettjatt

gefegt ^aben» 2)ie erflere S3eftimmung ift, tvie tt>ix oben gezeigt

13*
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l^aBen, uttn(|ttg, tnbem aUe ©lieber ber ^irc|e ^^rtfti tu 33e3te|iuttg

auf ben ©tauben unb bte ^enü^ung ber ,5)eil^anjjalten gletcle

^fli^ten :^aben , aber aucf) gleiche 9?ecl;te ober ^nfprüc^e auf bte-

felbe, tnfofern M ööttltc^en ©nabengefc^enfen v^on Slnfprüc^en bte

S^Jebe fe^n fann. ^er ^nt^eit an ber ^lu^übuug ber ©efettfc^aft^^

gen)alt tft atterbtng^ etn ungleicher, bod^ ni^t in ber SBeife ungtei^,

tt)ie Ui manchen ^^rit^atgefeKfc^aften ober felbft Ui ber (Biaat^o,t^

fettfd;aft Da^ rtd^ttge S3er:^ältnig ift btefe^, bag bie ^irc^engett^alt

ni(|t t)on allen ?D?ttgIiebern
, fonbern nur t>on einem engern Greife

i)on 55ßffönen, aber "oon biefen ntc^t in t^rem eigenen, and} nid)t

im tarnen ber ganzen ^irdjengefedfci^aft
,
fonbern im Flamen unb

auö ber 33ottma(^t (i^rifti ausgeübt wirb* 5lu^ btefer Urfad)e geprt

jur ^^eitnafime an ber ^lumibung ber ^ir(^engen;)alt m eigener

53eruf 'oon (Bdtc ©otteö ober beö |iei(igen ©eifte^» :Dtefer 53eruf

befte:^t, mt baö 2lmt, in einer i^ö|>ern ©enbung, unb fub/eftit) in

befonbern göttli(|)en ©aben unb Anlagen, 1 (5orint|i. 12, 1—29;

(^pl^ef* 4, 11 unb 12; biefer 53eruf mug ftc^ ^unäcf)ft im eigenen

^enjuftfe^n funbgeben, fann aber auc^ x>on ber ©emeinbe unb

t^ren 3[^orfie^ern erfannt unb bezeugt n^erben, unb t)o((enbet ftc^ in

ber Drbination. '^nv^ bie legtere mxt> ber (^in^elne au^ ber Tla^t

ber ©(aubenben au^ge|ioben unb jum ^irc^enamte beftimmt, tx^o^er

ber ^lu^brud ^lij^oq unb ;<>.;7ptxog gebitbet if^; man t)ergt ^Ipo-

pelg* 1; 17, tt)o biefen SSort i)on bem Berufe be^ 3ubaö pm
Slpoflolat, unb ebenb* 21—26 in bemfelben @inne i)on bem ^poftel

^ait^ae gebraud;t mxh. 3nfort)ett alfo fann bie firc^e eine

societas inaequalis genannt mx'i^tn. 5lber ba^ 'on^äU ftc|) ja au^

im Btaak nic^t anber^, ba bie natitrli(|)en ®aUn aur 33ern)attung

ber ©taat^ätnter , unb bie ^uöbilbung ber 3nbit)ibuen für biefelben

auc^ ni(|t gtei^ ftnb, bie 5(emter felbft aber in einer tt)o|)Igeorbneten

©taat^t)erfaffung an^ nur ben ©eprüften unb für n)ürbig ^efun-

benen ertfieitt it^erben* 2)abet fteKt ftc^ aber in atten ni^t bemo-

fratifc^en 2^erfaflfungen eine größere Unglei(f)^eit , aU in ber ^ird^e

|ierau^* 3)ie legtere fennt feine 35orre(f)te ber ©eburt , be^ dlei^-

t^nm^ unb anberer pfättiger ©aben, ml6)t 33orred^te in ben

nteiflen ©taat^t^erfaffungen einen großen (Jinfluf auf bie Ueber^

tragung x>on 5(emtern |iaben; bie tirc^e ^at, eingeben! t^c^^ä^
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fpiele^ (5fin|it, ber feine 5lpoPe( au^ bem @tanbe ber gtfc^cr

gen:)ä{)rt, utib ben Firmen ba^ (Stjangeltum geprebigt |iat, ftetö m^
ba^ arme, aBer für ba^ 5(pofteIamt \)ott @ott unb burc^ eigene

33cftrebfamfeit Befähigte ©ub/eft am tiebften ^ur Slfieilna^^me am
tirc^enregiment berufen.

§. 3a
3n)eitcr ^öuptfa^: (^^tifluö ^at öon bcn bezeichneten (Sfc*

tt^alten n^eber einen 2;^eil, noc^ ba^ ©an^e ber (Staatsmacht

übertragen.

dv erfannte ^rt^ar bie Btaat^maU in i^vtx (Bp^äxt aU

eine ^u rec^t befie^enbe an, unb fpra^ bieg auc^ in tjerf^iebenen

^ejiel^ungen au^. @ö aU ijm gemelbet n)urbe, bag '^xiatn$ einen

Raufen ©altlder, nja"^rfc^einli^ t)on ber 93artei beö 3uba^ i!)on

©auton, über bem Dpfern burd; feine ©olbaten |>atte ^ufammen

flauen laffen, fpra(| er: glaubt i|ir it)o|>I, bag biefe ©aliläer, bie

ein fo :parte^ ©(|ic!fal getroffen, größere @ünber gettjefen fepen,

aU bie übrigen? 3^ fage eud;, nein, aber t^ fe^e M: mnn i^v

eu4) nic^t beffert, fo tverbet i|>r Mt auf gleid^e SBeife p ©runbc

ge|>em ?uc. 13, 1—3. dx erflärte alfo bamit, bag bie aufrü^r^

erifc^e ©eftnnung ftrafbar fep, unb bie 3uben biefelbe ablegen

müßten, ttjenn fie ifirem beöorfte'^enben (Sc&icffal entge|)en tvoKtem

@r unterzog ftd^ felbft i^ren gorberungen; fo 'bt^a^Uc er bie

:öopperbrac^me in ben ^em!pelfc|)a^ für ft(|) unb ben 95etru^, oB^

itJO^I er au bemfelben fagte, baß er aU @o^n be^ |iö#en tönigö

^u irgenb einer 5Irt i)on S::ribut ni(^t t^erbunben wäre; Ttati^. 17,

23—26. 3a er erhärte fogar ©teuer unb abgaben an bie Db^

rigfeit für eine @eti)iffen^pflic|t, inbem er bie g5|iarifder, ml^Cf

um i|>n in feinen 9?eben ^u fangen, bie i^erfdngli^e grage t)orgetegt

Ijatten, ob'e^ ertaubt fe^y, bem ^aifer ben (^enfu^ ^u entrid^ten, mit

ber 2lnttt)ort abrt)ieß: ®chtt bem Mfer, ttja^ be^ ^aifer^, unb

©Ott, m^ ©otteö ift; maii^. 22, 15—2L 3a, er ierMrte bie

©taat^gett)att für eine t^on @ott ^erlie|iene, felbft ba, aU e^ fid^

barum :^anbelte, baß er bur$ biefelbe ^um ^reu^e^iob uxnxi^tilt

tt)erben fottte: :Du tt)ürbej^ feine (Bmait gegen mic& ^aUn, fpra$

er p fiiamf mnn fie bir ni^t ^on oben gegeben tt)cire» 3o?*

19, IL
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Slber bte®en)art ttt fetner ttrd&e unb übet btefe —
betrachtete er ntd^t aU einen ^^etl ober 5lu^flug ber ©taat^gettJart

,

unb tt)ar fo rtjemcj gemeint, i^v bte ©ett^alten in feiner ^trc^e a«

übertragen, bag er t)ielme:^r gerabe im entgegengefe^ten Sinne

^^anbelte, X)ie ©riinbe feiner ^anblung^n^eife ttjerben mv nac^j^^er

entn:)icfern, |)ier ^uerft bie ^{latfadjien,

idv trat aU ^c^xex auf, o^^ne eine ©taat^ertaubntg ba^u einge*

|ioIt ^u '^abcn, beren er übrigens nac^ ber 33erfaffung ber ©^nagoge

ni^t beburfle, 3«t: Stiftung einer befonberen Korporation im

<Btaak, noc^ me:^r aber ^ur (Stiftung einer befonbern D^Jeligionö^

gefettfc^aft rt^ürbe er einer fol^ien auc^ mä) ben alten Kinri^tungen

beburft l^aben. 2öir ftnben aber nid^t , bag er fid) m^ 3erufalem

ober m^ 9?om getxjanbt :^abe, ai^ er feine ^tpoftel in 3ubäa ^er-

umretfen tief, um ben erften S3erfuc^ im ^e^ramte ^u macf)en;

Tlaiih 10, 1 ff.; maxc. 3, 14 ff ; ?ue. 9, 1 ff. ; i)iermefir geigte

eö ftd; nadb^er, bag eö i^nen baran fehlte, aU fte na^ bem ^obe

unb ber ^?)immetfa^rt i^re^ ^mn ^uevft öffentlich auftraten, unb

bte ?e:^re be^ ©efreu^igten iprebtgtem ^U fk nämlic^ ^u bem S3oIfe

rebeten, traten bie 55rtefter, bie ^em))eIt)orfteper unb bie Sabbu^äer,

bie entrüftet i^axm, bag fie bie 2(uferfte^ung 3efu i)on ben lobten

öcrfünbigten
, ^u i^nen , legten ^anb an fte unb tvarfen fte in ba^

©efdngntg hi$ auf ben ndc^ften 3::ag. ^n bemfelben i^erfammeften

ft^ bie 33orftcfier, Slettejlen unb Sc^riftgete^rten in ^erufalem,

tvorunter ^nna^, ber ^ofiepriefier , unb ^aip^aß unb So^anne^

unb 5(Ieranber unb überhaupt fo »tele i^rer bee^ ^o^enpriefterlic^en

®efc|Iec|te^ n)aren
; fte ftetlten bie 5(pofteI in bie ^iik unb fragten

fte: au^ mid)tx Tlad)t ober in n)eIdE)^m 9?amcn ^aU ipr bieg ge^

t^an ? :©a antUJortete ?5etru^ x>om {leiligen @eift eifüat unb fprad;

:

!unb fep euc^ Sitten unb bem ganzen 33o(fe Sfrael, bag ix)ir ben

Tlcn^^cn, ben i^r l^ier fe^et, burc^ ben 5^amen unfern ^errn 3efu

(5^rifii, be^ 5^a^arener^, ben t^r gefreu^iget, ben aber ®ott tjon

ben lobten anfexmät ^at, gefunb gemad^t :^aben, Hpopelg. 4,

1—10. Unb ciU fte bes 33erbotcö ungeachtet in ifjrem g3rebigtamte

fortfuhren, n^urben g'e abermals x>ox ben diat^ ober baa @erid;t

geftettt* Da fragte ffe ber ^o^^eprtefter : Spähen mx euc^ nic^t

aufä^ fc^drffte geboten, nic|t me^r au (e^ren in biefem 5^amen?
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Unb fte|i, i^x ^abt gan^ ^erufarem mit eurer ?e^re erfüat, unb

tt)oKt baö 33tut btefe^ 3}?enf4)ett auf un^ bringen, ^a anttt)ortetc

^etruö unt) bie ^poftel: man mu^ @ott me|)r gejorc^en, aU ben

9)?enf^en. :^er ©Ott unferer Später ^at 3efum aufertvecft, ben t^r

an^^ ^reu^ gelängt unb getobtet :^abt. :Dtefen |iat ®ott bur^ ferne

D^ed^te ^um güvften unb ^eilanb n^^t, 3frael 53ufe unb 3}er^

gebung ber @ünben ^u evt|iet(en, unb mx ftnb S^uö^n über biefc

^^atfa^en, u. f. W).; ebenb. 5, 26—32.

9^oc^ entf^tebener ^etgte e^ ft(^ , t>a^ er bei ber Stiftung feiner

^ird^e an bie ©taat^gett^alt gar ni^t gebadjit |iabe, aX$ er feine

^poftel nic^t me|ir bloö in 3ubäa ^erum, fonbern in bie gan^e

SBert unb ^u alten 33örf ern auöfanbte. maii^. 28, 18, unb

^araMft. 3« biefer 5!}?ifjton wax e^ i^m fogar unmöglich, bie

(^rtaubnig i)on aUm ©etten |ier ein^uliolen, 'oon benen e^ na(^ ber

neuern ©taat^tfieorie not^n^enbig gewefen n)äre. 9^a^ ber D^iatur

ber ^[^er^ältnijfe unb feinem fpe^ietten auftrage fottten fte jwar mit

ber 33efe^rung ber 3itben ben Anfang machen , mt fte nac^ £)bigen

au(^ ttJirfticf) getrau |iaben , aber fie überzeugten ff^ balb , bag fte

n^egen ber §al^pärrigfeit i|irer '^Ration ft$ an bie übrigen 23ölfer

n)enben mügten ; begn^egen ^erfireuten fte ftc^ nic^t nur in ben X)tx^

f4)iebenen ^rot^in^en be^ römif^en 9?eic^^ , fonbern auc^ über bie

©renken bejfelben ^inau^, ^u ben ttörbti^en (gc^t^en unb ben

orientalifc^en 33öt!ern, mc un^ bie älteften ^rabitionen berid^ten»

5lber ber Umfang unb bie rdumlicle 5luöbe^nung be^ i^inen »on

(5{iripu^ aufgetragenen Söerfe^ tt)ar t)on ber 5lrt, baß mit 3a^r^

l^unberte unb mU ^ei^en t)on 5lpofteIn erforbert tt)urbett, um ben

Sluftrag im buc^ftdbli^en ©inne au x>oU^ic^m. ^ier erfennt man

nun bie Unmögti^feit einer ftaat^rec^tlic^en ^onceffton für bie ^xc^

bigt be^ ^üangetiumö in ber ganzen 2BeIt.

5lm beftimmteften aber ^eigt e^ ftc^, baf (I^rifiuö ben SBitten

nid)t gehabt |iabe, ber (3taatema4)t eine (3mait in feiner ^ird^e

einzuräumen, baburd^, bag er ben Slpoftetn ni^t nur feine Untere

ftü^ung , fonbern nur «5)inberniffe unb 3Serfo(gungen »on ^nH ber

Dbrigfeiten unb <Btaat$Uamitn i;)orau0fagte, unb fie bagegen auf

einen ^ö^ern ^eiftanb t)ertrauen ^ief . 9^o^ t)or biefem , fpra^ er

au i^nen, tverben fte J^anb an eucS> legen, unb eu(ä^ »erfolgen, unb
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niä) in Synagogen unb ©efättgntffe ükrtiefern, unb i>ox Röntge

unb (Btatt^alkv f^Ie^pen um meinet 9Zamenö tvttten. :Da^ wirb

euci^ aUv tt)iberfa|iren, banttt t^r 3^«9tttg für mic^ aMeget ^e|)mt

e^ eucf) nun ju ^er^en , nt^t t)or|)er barauf ^u ftnnen , me t^r euc^

i)eranttvorten fettet 2)enn t^ tt)ttt eud^ Tlnn'o unb SBet^lieit öeBeu,

ber aKe eure SBiberfad^er ttic^t tt)erben wiberfprec^en no^ \x>it)cx^

fteffert fönnen. 3^r n)erbet aber überliefert itjerben felbft i)on ^rtern

unb trübem unb S^erwanbten unb greunben* 35>r mxhü g^c^a^t

fep t)on 3ebermann, um meinet ^lamen^ mUtn. 5lber fein $aar

i)on eurem Raupte foK t)erIoren ge^en ; burc^) Bulben tt)erbet i^r

eure ©eete retten, ^ac. 21, 12—19; 9}?att^. 10, 16—20; maxc.

13, 9—11; Diefe 33or^erfagung unb (^rmut|)igung fe^t offenbar

i)orau^, baf er für bie Stiftung feiner ^ixö)C mt>n ben @(J)U^ ber

©taatögewalt einholen, noc^ i^r bie ^ir^e felbft ^ahc unterftetten

n)oKem

fragen tt)ir nun nac^ ben ©rünben , ix^arum (I^riftu^ fo ge|)an^

belt ^abe, fo ftnben n)ir ben erften unb n)efentlicl)ften in feiner ^ er-

fonIi4)en Söürbe unb ©enbung. @ott felbji |iatte i^n in bie

SSelt gefanbt ju bem SSerfe, njelc^e^, er t)oüfü|)rte , unb :^atte i^n

gefanbt unb beüot(mäd)ttgt , o^ne eine menfc|)Ii4)e ®mait ^u dlat^c

ju sieben; in ber ^raft biefer feiner Beübung unb Tladjt ^aitc er

bie ^^aten o,tt^an, bie feinen SSorten hti ben Hpoftetn unb übrigen

5(n^ngern @(auben i)crfcf)afften ; auf biefe ©enbung unb Tlaä)t

grünbete er felbftftdnbig feine ^irc^e, unb trug feine @ett)alt aud;

auf biefe feine Stiftung über* 2)iefe ©ett^alt ober einen ^:^eil ber^

fetben ber ^taat^maä)t ober ben fo i^erfc^iebenartig organijtrten

©taat^mäc^ten übertragen iroden, würbe, i?on »iefem Slnbern abge-

fc|)en , fo X>ki ge^eigen l^aben , aU bie göttliche 5luetoritcit- einer

mm\^li6)cn , bie göttliche Tla^t menf^Iicf)er '^a^t unterorbnen

;

bieg war m^ ewigen 33er:^ältniffen unmöglid;, unb wiberfprac^

ber ^erfönli4)en Söürbe (^^rifti. — d^ würbe aber ebenfo ber

^enben^ feiner ^irc^e wiberfprod^en |)aben; benn ifire 3wecfe

ftnb feine anbere, aU bie be^ ^^riftent^um^ felbft, ^u beren 9?cali^

ftrung fte ja geftiftet ift, §. 13—16. X)k 3urücffü^rung ber t)on

©Ott abgefommenen 5D?enfd;|ieit hnx^ baö ?ic^t be^ (5i;)angelium^

,

unb ben ©rauben an baffelbe; bie Slilgung ber @ünbe unb eine
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SBtebergctot au^ bem ©etfte ^um 55c:fiufe etne^ neuen fttttfcä^en

^eben^; bie ^Vermittlung unb Tlitt^nim\Q eben jene^ ©eiftee aU

neuen ^eben^princtp^ ftnb S^^äc unb @üter, bte über ber ftnnft^en

@pf>äre unb ben fmnltcl;en 9}?itteln beö ©taatö liegen, unb burd;

feine 3^^nö^ö^tt)alt md)i erzwungen tt)erben fönnen; bie (Jin^

mif^ung ber ©taat^gettjatt in biefe rein innern , nur burc^ göttlid^e

^inpjfe realifirbaren 5(ngetegen^eiten tvürbe if>ren (^^arafter t>er^

borben unb alle gefegneten SSirfungen i)ereitelt ^aUn. — @nb(i(^

barf and) bieg nid)t unbemerft bleiben , bag t>nxd) ben allgemeinen

fttttic^en 33erfaK bie 3nftitutionen ber alten (Btaakn felbft i^erborben

n^aren; tnfofern alfo baö (I^riftent|)um bie Tltn\ä)^tit überhaupt

regencriren foKte, er|iitit eö anä) bie ^eftimmung , bie ©ebrec^en

ber Btaakn in feilen; ein n^eiterer @runb, rt^arum ber @taat^ge^

\x>aU hin Hnt|>ei( an ber tirc^engett)a(t eingeräumt tt)erben fonnte*

5öielme|ir mußte ba^ (5^riftentf)um fort^o^I burc| feine ^eligione^

te^re bem ipolptpeiftifc^en ^eibent^um, aU burd; feine reine Tloval

bem üffentlid)en ?eben unb feinen 33erberbnif[en entgegen treten; bie

©taategettjalt aber mugte \id) buri^ baä ^erfommen für verpflicfitet

l^alten , bie religiöfen 3rrt|>ümer nnb bie öffentti^e 3}erborben:^ett

ju fd^ü^em

§> 39.

©tcfc ©runböerfaffung ber Äirt^e ifl unberönberlic^.

^er ©runb btefer UntJerdnberlic^feit liegt barin , ba§ fie niä)t

baö SSerf menf(!)tic^er SSeiejjeit unb menfd^lii^en äßiKen^ , fonbern

bae SQSer! ©otte^ unb (E^rifti ift. (^^viftu^ tvar me ^nx Stiftung

einer neuen 3?eIigion, fo and) ^ur Stiftung einer neuen 9?eIigionö-

gefeöfc^aft t)on @ott gefanbt unb bet)oirmäd;tigt. Tlait^. 28, 18;

unb 3o|>. 20, 21 ff.
33ermöge biefer 33oKmac^t fanbte er feine

Slpoftel in bie Söelt, unb befa|>I i^nen, auö benen, bie an feine

?e|)re glauben tvürben , eine ©laubene - unb ^irc^engefe((f4)aft ^u

fammeln, ebenb. 19 unb 20. ^ie ^poftel i^ott^ogen bie 5tufträge

t^reö $errn, unb fo entftanb bie^irc^e, t)on mld)cv ber 5(poftet

(5p|)ef. 2 , 20 fagt : fte fe|) erbaut auf bem ©runbe ber Stpoftel unb

^roppeten, unb (5^riftu^ 3efuö fep ber große (^dflein biefer ©e-

bäube^* 2)ie @runbi)erfaffung ber ^irc^e vui^et alfo auf bem MUtn
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unb ber Sluctorttät (i^vtftt, itnb tfl bemna^ unt)evcitibertt4) , tt){e

^nfm fclbjl, ber geftent imb |ieute unb in (^tx^igfett eknberfelbe

ift ^ebr. 13, a
2öer atfo (^^riftue für ben (So^n unb ©efaitbten ®otte^ atier^

fennt, ber mug aud; feine 5lnctorität e|iren unb bie Ui\ij>hatk , mit

ber er feine ^trc^e gegrünbet |iat, ad;ten; tt)er fte nt^t anerfennt,

fann e^ \)erfuc^en, fte ijr ju entreißen, aber immer tjergekn^, mt
fe|>r er auc^ feinem Si^^^ na|>e gefommen ^u fe^n glauben mag*

293ir fennen ben bret|>unbertj[ci^rigen ^ampf ber |ieibnifd^en ^e*

|>errfd;er 9?om^ gegen ba^ (I^riftent|>um , unb noc^ me^r gegen t>k

9^eIigion^gefeKfd)aft ber ^^xifien, mx fennen bie ^Verfolgungen unb

5D?artertt)erfjeuge , iveld)e ^u i^rer ^lu^rotUtng angenjenbet, unb bie

©tröme ^lute^, mld)c barüber t^ergoffen n)urben. ^Iber bie ^ir^e

d^rifti erhielt ftd^ nic^t nur in i^rem ^eftanb unb i|irer @elbft^

ftänbigfeit ben ^aifern gegenüber, fonbern mii^^ trog ber ^er*

folgungen immer mc{>r, unb tt)urbe enbtic^ fon)o5( bur^ bie S<^^f

aU bie ^ebeutenfieit i^rer Sln^nger p einer 3}?ad;t , mUjt ben

^aifern fo furchtbar erfd;ien, bag ibnen nid;t^ übrig blieb, aU p
ipr überzutreten* l^iefer ©ieg ttJar nic^t ber @ieg ber anfängli^)

n^enigen unb 3a|ir^unberte lang unterbrüdten ^{iriften, nic^t bie

SÖtrfung t|ire^ ©lauben^mutfie^ unb i|irer «Stanb^aftigfeit, tt)iett)o^t

beibe im |)ö4)ften @rabe unfere 53en)unberung t^erbienen; e^ tt>ax

ber ©ieg (5{>riftt, be^ @o^ne^ ©otte^ über ade menfc|)Ii^en 5ln^

ftrengungen fetner Jeinbe , e^ tx^ar bie aEer SSelt offenbare ^eur*

funbung feinet 2Bi((enö , bag feine ^irc^e in ber ©elbftftänbigfeit,

in njelc^er er fte geftiftct, fortbauern unb ftd; behaupten müflfe. Unb

hk^ ^at fte Uß {egt trog mancher unb X)erfc|)iebenartiger Eingriffe,

ml^e in ben folgenben S^^taikxn felbft ioon fotd^en 33ölfern unb

dürften , bie jt^ ^u ben d^riftnd)en jd^Iten , auf fte gemad;t ttJorben

ftnb, auf baö über^eugenbfte beivä^rt,

. §. 40.

©ie Äirt^e ifi ba^er feine Staatsanwalt, unb foU feine

iverben.

@ie ift feine <Btaat^an{tait— a) m^ i^xcm Urf^rung* :Denn

fte ifi ü)on feiner Btaatma^t gegrünbet, fonbern t)on ^xifm in
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mmiiklhax göttttd^em ^luftrage. ,;^nfm aUv ift, n)te ein ^tip

,,vci^ev 33tf^of facjt, tiic^t auf @rben effcf)tenen, um in ben X)kn^

„ber @en)aUen biefev Söelt ^n treten, er tft ntd^t burc^ unfer ^^rd-

„nent^al gettjanbelt, um ba^ 3ele|>rige Sßerf^eug tfirer ?5voiefte ^u

„fe^n, um feine 95vebtgt, feinen (Jtfer, feine SBunben, fein ^n-

„fe^en kt bem 33otfe t^nen ^u Teilen, unb baburd^ t^re ^errfc^aft

„au^^ubel^nen, fonbern er tft gefommen, um baö ®efe^ beö (ix>an^

„ßelüim^ mit Unab{)ängtgfeit ^u i)erfitnbigen, ben ©runbftein feiner

„tirc^e au legen, unb feine §ieBe, aber ain^ feine '^}a6)t unb

„^iffton auf ^Inbere, tfk i^on i^m felbft aueerrt)d^Iten SBerfseuge

„5u t)ercrkn/' — @ie ift i)on t^m gefttftet, o|me ©taat^conceffton,

unb x>on feinen $(pofte(n eknfo, ja gegen ben ^ojttitJen SSiberfprud^

ber @taatögett)alt in Ue SSelt eingeführt; §. 38. — b) ©te tji

feine ©taat^anftalt nac^ i{)ren 3rt)ec!en. Diefe n^urben §§. IS-
IS au^füprli^ enttt?ide(t; feinen biefer SttJecfe mac^t ber Staat p
bem feinigen, fcrt)ie umgefe^rt aud) bie ^irc^e feinen ber <Btaat^^

^mde au bem i{>rigen ma^t X)ie 3it)ec!e be^ (Btaatß finb trbifd;e,

b. ^. auf bie (^rivevhmg, ben @c^ug unb ben, fiebern ^efi^ ber

trbifcf)en @üter gerichtet; bie 3mäe ber tircf;e ftnb ükrirbifc^e,

b* ^. auf bie (Erlangung unb ©ic^er^eit ber überirbif4)en ©iiter

gerietet; ebenfo i)erf4)teben finb anä) tie mttel au ben Smäen,
bie be^ <Btaam ftnb materielTe, unb ttJtrfon burc^ 3ivang, folglid;

med^anifc^; bie ber tirc^e ftnb geiftig, unb mvkn burc^ lle^er^

aeugung unb ??rei^eit, man fann baf>er and^ nid)t fagen, bag bie

tird^e aur gorberung ber ©taat^a^ecfe geftiftet fe^, n^iemo^t fte,

biefen m(t)t nur nic^t entgegen tviit , fonbern burcp eine natürlid^e

^onfequena, einen moraIifdS)en 3ufammen:pang ber ©inge, bie

©lüdfeligfeit be^ (Btaai^ Beforbert, tnfofern ndmlid;, aU t>ic tird;e

bie mm\ä)m au guten ^xiftm Mlbet, ber Befte ^^rift aber a«gteid;

ber befte 53ürger ift. — c) ^ie tird;e ift Ulm ©taate^anftalt nad;

i^rer ©efc^ i^te. @ie ift ber 3eit na4) älter, al^ aKe je^t be^-

fte^enben (Btaakn ber SSelt, fte fann alfo feine Slnftaft unb Stif-

tung berfelben fe|)n ; i^ielme^r lägt ftd^ an^ bem (Btanbpunft ber

@efc|)i4)te aetgen, bag bie ^ird;e eö tt)ar, tt)erd;e bie ©riitiber ber

neuem europäifd;en (Btaakn, bie germanifd;en unb ftatJtfc^en

^p(fer, aur ^imfation eraog, unb unter i^men bie kbeutfamften
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5lnfialten, ©efege, ©c^ulen, milte ©ttftmigeit unb ^nbevej^ ge-

fd;affen f>at

SBenn nun unBeftvettbar bem alfo tft ^ it)ie fonnte bev ©ag ent-

fte|)en, unb in ba^ neiiefte ©taatere^t etnöefü{>rt it^erben, bte ^tr^e

fe^ eine ©taat^anftalt? ^te <Ba^c ^at fotßenben 33erlauf ge^aM*

©c^on tn früpern 3^iten {>at e^ i:)ün @e(te ber @taat^ßen;)alt md)t

an 3}erfucf)en gefehlt, bte ^ivd)t be|>errfd;ett ju n)oKen; man benfe

an bte bi;^antinifd;en unb niedrere beutfc^e ^atfer, unb n)a6 bte

©ef^tc^tMc^er bavüki- Uxi6)tm. X)0^ anerfannten btefe bte

^trd;e noc^ immer aU eine Slnftalt (^{>nfti, nur t)a^ (te biefelbe ftc^

btenftbav madjen itJoKten. 9M^er fam bcm @a^e bie D^eformation

unb bie Reformatoren* 3tvar fpra($en am^ fie t)on ber ^ir^e unb

i)on ^^riftu^ aU t^rem (Stifter; aber fie |iobeit bie @runb\)erfaffun3

auf, bie (^j)rtftu^ feiner ^ird;e gegeben, unb ben größten ^^eit ber

Slemter, bie er in berfelben angeorbnet ^atk; ft'e ^oben bie ^ucto-

rttdt ber ^irc^e auf, not^gebrungen für ft^ , um i^ren 5lbfa(( ^u

entfd)ulbigen , aber unrt)icber:^erfte((bar für aUe fünftigen Reiten,

tnbem fie ber @ubj[efti\)ität unb 3nbit>ibua(ität ein unbefd;ränfte^

dlc6)t in religiöfen unb fir(|)Ii4)en (Bad)en einräumten* X)ic (ünU

feffelung ber (Biibidimtät t)on ben Sanben, mit mld)m bie ^irc^je

fie ^um 3wede ber ^inpeit jufammenge'^alteu ^atk , '^aik auf

natürli4)e SBeife atte bie ^otgen, mld)e fie confequenter Söeife

|)aben mugte* ^ie fojialen 3Ser^äItniffe berer, mld)C ben ©runb-

fä|en ber ^Deformation folgten, näherten ftd; immer me^r einer

j[)öKigen S(nard;ie* Unter biefen Umftdnben begriffen bie iproteftant*

ifc^en Regierungen bie ^lot^itjenbigfeit, ^ur 33erf)ütung einer ä^n^

Kicken 5(uf[öfung auf bem ®chktc ber bürgerlichen unb (Staateüjer-

fiältnifife, auf ba^ ®ehiä ber Religion i{>rerfeitö orbnenb unb

gebietenb ein^ufc^reiten, unb fo entftanb ber@runbfa^: cujus est

regio, illius est religio. Dieg ftnb attbefannte ^fiatfai^en, unb

in 33e^te:^ung auf ba^ ^roteftantif^e ^irc^entt)efen, me e^ ftd^ ttt

golge tt)eltlic|er Drbonnan^en bilbete, ^at ber oben aufgett;)orfene

:^e:^rfa^ wenigften^ |iiftortfc|)e 233a|>r:^eit* — 3n ben fpdtern Briten,

aU ft4) in ben Regierungen anfiait ber hi^ ba^in noc^ ^errf^enben

religiöfen ©eftnnung, m religiöfer 3nbifferenti^mu^ neben bem
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^oltttfc^eit 5lbfolfuti^muö enttt)trfelte, tt)av e^ ben 53üreau!ratert

leicht, ben |>iftonfd^en ©aß in eitten bogmattf4)en umjuarbetten.

2ln unferer 53ejauptiing dnbert e^ md)t^ , bag , tcit man je^t

fagt, bte Staaten ber tieuevit ^tii (^rtftnrt)c Staaten ftnb*

3)enn bte natürliche (lonfequenj ^tei)on ift nicf)t, bag bie ^i^a\tr\

bur(^ biefen d^avafter an bie Steife bev ^trd)e getreten , unb bte

©ewatt nnb 9?ecl)te ber (entern t^nen j^rgefatten feigen, fonbern

t)tf(mc:^r — ba§ fte a(ö d)rtftlic^e ^Bioi^izn bte 3nftttutton d^rtftt

c|>ren, für baö, "coa^ fte bcdj) nur burc^ bte i^tr^e geworben ftnb,

ber ^trd)e banfSar fe^n, nnb barinn aitc^ t^re urfprünglic^e 33er^

faffung unangetaf^et (ajTen foKen, ~ 2) Püffen bte neuern euro^

^^ätfdjen <Biaaitn bebenfen , bag t^ ber ^trcfje nur bur(^ if>re

Slutofratte mögltc^ it^ar, awi |)etbntf(l;en (^riftltdie 33ölfer p
ntad;en; nur baburdi, ba§ bte ^trd;e frei fi'^ a\x^ fic^ felbft k^

ttjegenb auf i{>rem ^oben fortfd;ritt, fonnte fte aldnältg bte 33ötfer

für ba^ (5^rtftentf>um gemnnen; \)(xiit fte ftd) ber (Biaai^maM

nnterttjorfen
, fo ^öiiit fte bi'e 53rebtgt be^ (ii^angeltmnö unb air tfir

(^rtftti4)e^ SStrfen aufgeben müjfen nnb bte @ötter D^ome it)ürben

Vx^ 5um Untergang be^ röinifc^en 9?etd;e^ nnbebingt gc|)errf(^t

))Oi^tn\ mx felbfi tvürben no^ n)ie unfere S^m-eltern ben SKoban

nnb ben ^^or, unb bte S^olfer um ben :©nteper ben ^erun anbeten*

233aö burc^ ba^ freie Söirfen ber ^irc^e alfo gewonnen warb, fonnte

burc^ ifire Unterjochung wteber t)erIoren ge:^en ! — 3tt?ar riifjmt

ftc^ bte neuere Bto.^i^mx^^t\ix ber ^BiCiCki, ber früher bie ^tlbnng

ber 35oIfer ber tird^e überlaffen, l)aU je^t biefe wicber m ftd;

genommen, unb trage Sorge für aKe 3^^ige ber ^ilbitng , felbft

bte religiofe, nnb "t^xt^ fet; ber fpe^iedfte @runb, warum er bie

^trc|e nur noc^ <xU feine 5(nftalt gelten faffen fönne, unb fte in

feinem ^ienfte fte{>en muffe, 2Sir woKen bidig fei;n, unb mit ^anf

erfennen, xoa^ ber Bi^ai in unb augerl)atb I)eutfc|ranb für bte

religiofe 53irbung t:^ut, wiewo|)I wir wiffen, bag er e^ ^um Z^txU

mit ben materietten Mitteln t^ut, bie er ber Ä'irc^e genommen; wir

Wotten, Xf>i\^ im 53efonbern W Sorge für bie religiofe ^ifbung

aller klaffen, unb ben religiofen Sinn ber Staatsbeamten

betrifft, jebe mißliebige 53emerfung unterbrücfen ; wir befte|>en nur

auf bem (Jinen, bag auti^ in bem ft^ c^ripiic^ nennenben Bimit
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t>ie S^^äe ber ^ir^en ^ ©efeKfdjaft ^ermöße etnev 5?atuvnot^^

ivenbtgfett im SSefen biefelkn bleiben, mc im niditcpriftlic^em

2Ba^ in biefer Se^ie^mtg bie d;viftlic|e ©ejtnnung bei* ©taatege^tjalt

imb ber ©taatebürgcr bert)ivfen fann, Uftc^t bloe barin, baf ber

d;viftlid;e <Btaat feine irbifd;en 3rt)fc!e mit erlaubten THiUln, unb

mit ^eiligj^altung beö 9^cd)t^ unb ber @ered;tigfeit t^erfolöt* 5lber

eben barum mug ber ^ird)e i^re ^ö^ere ^uctoritdt unb ifire freie

33ett)egung bleiben, um bie c^riftlic^e ©ejinnung in ben D^egierenben

unb 9?egierten unter^ialten , unb in einem fiö^ern D'^amen , aU bem

ber ©taat^auctorität ba^u crmaf>nen ^u fönnen, ^kvan^ erfentit

man, ba§ bie Stix6)e nk ^u einer biegen Biaaidan[iait wtxhcn

fann, mnn fte nid;t aUe i(>re (Jinmirfung jum heften be^ ©taatö

felbft einbüßen fo(L

§. 4L

©aö wa^tt SSerI;aItnif ber Äirc|)C jum Staate,

2Öenn atfo bie ^trc^e au^) feine ©taatsanftalt ift , fo fann fte

boc^ nid;t p|ine ein beftimmteö 33cr|>ä(tnig ^um <Btaak bleiben»

X)tnn in if>rer irbifd^en ^rfc^einung befte|>t fte au<^ Tlm\^cn, «jelc^e

in ifirer irbifc^en ^yiften^ irgenb einer bürgerlid)en ©efedfdjaft an^

geboren , aU 9}?itglieber berfelben dlcä)it in i{>r unb ^erbiublid)-

feiten gegen fte |>aben, unb in biefem 33er{iä(tni(fe (Bd)u^ unb

©id;er{)eit für i^re (Jriften^, i^re ^erfon unb i^r (^igent^um ftnben*

^enfen mx un^ biefe ^^enfd;en ober Staatsbürger nt^t o^ne a((e

Stetigion, — unb gefdjidjtlid; wax nie ein ^olf o^^ne eine folc^e, fo

l^atten fte entweber biefelbe fc^on urfpvünglic^, aU )te i^xm bürgere

litten herein grünbeten , unb bann tt)u$ö i^re Religion mit bem

bürgerlidf)en 33ereine ,^ugtei^ ^eran, hie dlcd)tt, bie fte aU Bürger

genojTen, genoffen fte auc^ aU ^eligiofen, ja i^re Religion felbfi:

wax bie S^teligion beS (Btaate ; baS 33er|iältnif mn Religion unb

Staat tt)ar balfier t)ermoge i^reS UrfprungS ein ^armonifd^eS.

Dieg n)ar, l^iftorifc^ angefepen, ber gaK mit ben 9?etigionen ber

alten 33ölfer; fte tt^aren fdmmtlid; 33oIfSreIigionen , fetbfi bie ifrae-

litif^e nic^t aufgenommen, mi^t, obn;)o^l eine geoffenbarte, ben-

tioc^ ©Ott felbft nur einem beftimmten 33oIfe gegeben |>atte. Dber

es txitt eine neue 9?eIigion auf, unb \nd)t ^n|idnger unter ben
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SöMfern ^u gett)mnert, mi^c f4)on eine anbere 9?e(tgton ^ben;

|fier tritt nun tev @egenfal3 i)on ^ircl;e unb ©taat , ber bt(^ ba^tn

eigent(t(|) gefc^Iummert ^atte, tnbem beibe .^ufammcn fielen, tu bte

(Jrf^einung* 2)ie 5ln{>änger ber neuen D^eligton t»cre(ntgen fid) ju

einer kfonbern religiöfen ©efetifc^aft im alten (Staate, ;^u (liner

^irc^e, bie ^n^nger ber alten bleiben in i^rcm bie^erißen 33er^

|>cirtnijTe. :Dteg war ber gaü unb bie ^age bf^ ^^riftentfium^ hei

feiner ^ntfte^ung , unb blieb e^ Ui feiner fortf(^reitenben 33eibrei-

tung unter ben 33ö(fern auger unb nac^ bem römifcf)en düid)C.

SSir wetten nic^t auefü^rlicl) bie ^iftorifc^e grage weiter x>tx^

folgen, wie ber donflift, ber burc^ ben (Eintritt be^ ^^viftentf;um^

in bie t;eibnifc^e 2öeU entftanb, fid) gelobt l^abe, unb bemerfen nur

bie breifadje ?age, in mld)e bie 3?eIigion unb kixd)t bem <Btaatc

gegenüber geriet^* — ^nfängli^) t^om <Btaak i[)erfoIgt (unb in

biefer ?age beftnbet fie fid; nod; unter ben wilben S^ölfern, me
unter benen be^ tiefern Dftenö), wiirbe fte fpäter al^ ^taat6^

veligion aufgenommen, juerft mit überwiegenbem ^influffe be^

@taateö , bann im Slbenbtanbe eine S-i^ lang mit überwiegenbem

ß:inftujfe ber tird;e , U^ (Spaltungen au^brädjen, unb bie 33i(bung

unb ba^ 5^ebeneinanberbefte^en fixd)lid)n Parteien baö jweifac^e

33er:^ciltni6 i)on anerfannten unbbef^ü^ten, unb t)onbtoö

tolerirten fixd)Ud)tn ©efeüfc^aften erzeugte. Über biefe /efet in

ber alten — europäifc^cn — '^dt befte^enben 33er^ä(tnijfe I;at bie

neue 2ßelt — in ten Dereinigten Btaakn 'oon 9?orbamerifa ein

eigene^, i^ren befonbern 33er!^ältntjyen , namentlid; hen ^-inwan-

berern ber »erft^iebenften Sonfeffionen angemeffene^ (Spftem gefteKt.

Dieg ift bie ^iftorifcf)e (Bdte be^ ^^erfidltniffe^ ober 'oiänul)x ber

Sßer^dltniffe, in weld;en bie Äir^e ^u ben (Biaaicn geftanben, unb

ber i^erfc^iebenartigen (StelUmg ungea^tet immer beftanben ^aL

ai3e(4)e^ i^ aber baö wefentli^)^ unb wal^re, x>on icmn

^eitlic^en (5rfd)einungen unabhängige 33er^ältnig ber ^ixdjc jum

(Staat? Dieg fann nur auö ber innern 9^atur ber ^ird;e unb beö

(Staate^ beftimmt werben. Die Ä'ird;e ift, b* 1). cxifiixt im (Biaatc,

tt>it fte au^ in ^e^ie^ung auf bie bemerkten Wirten i^re^ Urfprunge

entftanben fe^n mag; benn i^re 5[^itgtieber ftnb ^ugteic^ 53ürger

einer ©taategefeltfc^aft unb |>aben alte 55ftic|)ten glei$ anbern
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©taate^ürgevtt ^u erfuKen, ofine miä)cß fte im Staate ni^t gebulC^

bet njerben tt)ürben. Dtefe 33ei*btnblid;!ett i|>rev DJJttgtteber l^m^

ftc^tltc^ ber @taat^gefe§e , @taat^abgaben unb anberer haften

erfennt bie ^trd;e an unb mug fte anerfennen, it)te ftc^ auc^ bei*

Staat gegen fte aU einen reliöiöfen 3}erein t)er^alten möge, ob er

fte nämti^ aU einen foId)en einfach anerfennt unb aufnimmt, ober

ob er überbies i^r unb t^ren ^nftituten @d^u^ unb Unterftü^ung

gewährt, ober enblic^ mc bie ^vereinigten Staaten fte aU religiofe

@efe((f(f)aft ü)ottig ignorirt, aber ebenbamit i^r au^ unbebingte

grei^ett i^rer 33en)egung o^cftattü, fo lange i^re Ü^itglieber gegen

bie ©efege nidjt tverftogen. :©. ^. bie ^ixd)e bebarf be^ Btaate^

aU be^ !p^|)ftf4)en ©runbe^ unb ^oben^, auf bem fte ft'c^ aU ein

moralifc^e^ geiftigeö J^auö fetbft erbauet; baburd^ allein ^ängt fie

mit ibm unb allem 3rbifc^en überhaupt jufammen.

%hev i^r eigentliche^ ®chkt, auf bem fte unabf)ängtg unb felbji-

tptig ttjaltet, ift t)on bem be^ ®taat^ gan^ i)erfcl)ieben, unb gefiört

einer ^ö^ern D^tegton an. 3)iefen Unterf4)ieb begrünben bie 3wccfe

unb 5D?ittel, mtd)e M beiben gan^ \)erfc^iebene finb, unb tvelc^e

mx md) i^xn ^erfci)teben|>eit §* 38 unb 40 angefü{>rt l^aben*

deinen ber @taatö^n)etfe mad;t bie ^irc^e ^u ben irrigen, feinen

berfelben barf fte — bem ^eifpiele unb äöorte (^^rifti gemcig, 3o|i*

18, 36, ju bem irrigen madjen. ©ie »erfolgt einzig bie i^r eigene

f^ümltd^en; biefe aber |iat fte ft^ nid;t tt)illfürlic^ g^f^^^ fte ftnb

i^r t)on i^rem göttlichen Stifter t)orge^eic^net, C§§- 13—150* —
3m ©lauben an il)n unb im ^ejt)ugtfei;n i^rer ^^flic^t tverfünbet fte

fein SSort o|ine9i)?enfc^enfurc^t, mi^t bie 3rrenben ^urec^t, unb

fu4)t baö SSort auszubreiten tu ber 2öelt ; in bemfelben Glauben

unb ^emugtfe^n orbnet fte i^ren (5ult, fpenbet bie ©nabenmittel

unb Sacramente, bie (${iriftuS gegiftet, unb forgt augerbem für

bie (Erbauung ber ©laubigen nac!^ ben t)erf(^tebenen ©täuben unb

35ebürfni(fen berfelben, wo^u fte ebenfalls 5;)on t^rem ©tifter bie

^oUmai^t empfangen m. 3m ©lauben an i^n unb im S3ert)uft^

fe^n i^rer 33ollma(^ten leiten bie ^orfte^er ber I'ircfie bie i^nen

ant)ertrauten ©emeinben, geben 3^ber in feinem 53e3irfe, ober alle

i)ereinigt für bie gan^e ^ird;e 33erorbnungen über baS firc^li^e

^eUn, über Svif^t unb gute (Bitte, unb arbeiten fo aU treue ^nedpte
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für baö üknrbtfd^e dldä) M großen ^ixtm ber @c^afe, ben ber

©Ott beö Jneben^ t)on ben Xobten rt)ieber ^urürfgefü^rt ^at, unferci^

$errn 3efu (E^rifti, mi6)cm fep (J^re t)on ^tvtgfett ju ^wtgfeit,

^men ; ^ebr, 13, 20. 2L Dteg ijl ba^ ©eh'et ber ttr^e, unb

bieg i^x SSalten auf bemfetOen* 3nner|>at^ beffelben ben^egt fie

ft(|> fel^ftpänbtg unb unai&^^ängtg v)on ber mUU6)tn unb ü(>ev^

ipau^t jeber menfc^nc|)en ©enjalt, tveit t^r bieg ©eBtet t)on ^^riftuö

angett)tefen tfl; fo lange fte unb t^re QJ^itglteber fic^ inner|ia(b

beffelkn ^aiim, fann a\i6) feine ^ottifton ^wifc^en ibr unb bem

(Btaat eintreten, ttjeil (E{)riftue i^m feinerlei ©malt in feiner

Äirc^e eingeräumt, § 38, unb er fel^ft x>ciiau\ ^u t|iun |iat, wenn

er auf feinem (Bchktt, tvelc^e^ glei^fatt^ eine göttliche 3nftitution

tft — möm. 13, 1 ff. bem SBitten @otte^ entfprec^en, unb bie

äöo^Ifafirt feiner Untert^anen ttja^r^iaft i^eförbern mU.

Raffen njir nun bie H^^erigen (^nttt)ic!elungen 5um @^Iuf in

ein ^aar ©ä^e jufammen, unb tx)ieber|>oIen bie aufgetxjorfcne

grage in etwa^ t)eränberter 2öeife : wie tft bie ^ird^e in bem

Staate? fo «werben n)ir mit ^ürfftc^t auf ba^ norbamerifanif(^e

(Btaai^xc^t fagen muffen: fte ifl für ben <Btaat gar nid^t ba,

er fennt fte ni(|t. @o befrembenb un^ 53ürgern ber alten SSelt,

bie mx feit fo (anger 3dt an ben @^u^ unb ba^ 5lufftd^t^re(^t

be^ <Btaak^ über bie ^ir^e gert)ö^nt ftnb, bieg immer erfc^einen

mag, fo brücft boc^ biefe^ tran^attantifd^e ^araboron ba^ ttja^re

^tx^Uni^ tnfofern am Ufim au^, aU c$ t)k loodige ©efc^ieben^

^nt be^ (Staate unb ber ^ir^e runbn^eg au^fpri^t. ^ixx unfere

europdifc&en Suftänbe, fo lange ffe nod^ bauern, tt)erben tt^ir

akr mit 9?ücfftc|t auf ben ganzen 3n:^att biefe^ 5lbfc^nitt^ 6e>'

Raupten muffen: bie ^irc^e ift im <Btaat aU eine in i^xcm ^e^

reiche unb für t{ire 3werfe fetbpftdnbige ^orperfc^aft» ^abci

itjotten wir ben ©taat^mdnnern unb ©taat^!irc^enre4)t0le^rern

,

ml^t i)on ber ©etbftftänbigfeit unb Autonomie ber ^irc^e atterlet

Slrgeö beforgen, nur bieg @ine ^u bebenfen geben: Seit 1789

befielt bie norbamerifanifd^e 3}erfaffung, unb i^r erfter Slrtifel,

Wetdfier lautet: Congress shall make no Law respecting the

Establishment of Religion, or prohibiting the free exercise thereof,

ju beutf^: ber (Jongreg foU fein ©efe^ ma^en, wet^eö W din^
S>rct)'d 2CpoIogetif. III.

j^4
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fü^rutig eitler ^cli^m ktrtfft, oter bie freie 5(u^übimö berfelbeti

t)erbietet @ett btefen fteBenitnbfüttf^tg 3aBren ffnb Tliümm
Joon S)?enf{^en jebe^ @(auben^ m bie t)ereiitigten ©taateit einge^

n^atibert, neue ©eften :^akn in groger 3fl|>t ftc^ bort felbj^ ge^

!)i(bet, an Reibungen aKer- Slrt unter benfelben, felbft an groben

^|idtlid)feiten fanatif^er |)aufen ^at eö ni4)t gefehlt; unb bennod;

1)ai ft^ ber (^ongreg burd; aW biefe^ bisher ntc^t bettjogen ge^

funben, ^tn erften 5lrtifet ber 33erfaf[ung ^u änbern. ©er SBo^I-

ftanb, bie ^ei)otferung , bie Tla^t ber bereinigten Staaten tft

ungead}tet ntand)er au^ religiöfem ^cinati^mu^ entfprungener ^obel-

erceffe forttt)ä^renb gejiiegen* ©oi)ieI x>ermag bie grei^eit.

©er 3Jertt)aUung^^Drgani^mu^, ober bie v5)ierar(^ie

ber x>on d^xiftn^ geftifteten ^irc^e.

§. 42.

^orujort. 3m ^or:^erge|ienben Slbfc^nitte fiaben ttjir ^tn @runb^-

artifel ber äugern Qjerfajfung ber ^ix^e enimäcU, unb haxan

bie ndd;ften mit i^m ^ufammen^iangenben (Jorotlarien angefdjbffen

;

njtr ^aUn gezeigt, baf ^xiftu^ bie ©etvalften in feiner tirc^e^

ober bie 33ern:)a(tung ber 5Iemter in berfelbeu, foit^ie bie D^egierung

ber ganzen ©efetlfc^aft bcm ^oKegium feiner ^poftel, unb nid;t

ber ©emeinbe ober ber ©efettfc^aft felbjl, aber ebenfoivenig ber

tt)e]ftttd)en Tla^t ober bem BtaaU ant^ertrauet ^abt. Diefe aU-

gemeine ^eftimmung gibt aber nod) feinen beutlic^en begriff i>on

ber ^ern)altung unb Regierung ber ^ixdje, unb erfd)öpft auc^

bie 35eftimmungen nid;t, bie ^^riftuö in biefer $infic()t getroffen

|iat; i)ielme|ir wie in jeber 33eri):>altung, in ti^eld;er mehrere £)r^

gane neben einanber unb ^ufammenn^irfen, n^ieber ein Drgani^mu^

fe^n mug, ber i^r 33er^ältnig au einanber bejltmmt, bie ^^ätig^

M ber (^in^elnen mkx^U, in ba^ ®a^t aber Drbnung unb

din^cit bringt, fo ftnb n)ir an^ fc^on bur$ bie Analogie unb
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bte 5^atuv ber 33er^(tnifTe Uxe^iio^i, unb bur^ bie göttliche

293ei^^ett (I^rij^t aufgeforbert, ju fragen: mU)t iKttere ^eflimm-'

ungeit er in ^nfe^ung ber Söertxjaltiing itnb D^egterung fetner ^ird;e

getroffen ^abe? 2)te ^eantn;)ortung biefer ??rage mxh un^ ben

33ertt)altung^''£)rgani0mu^ ber Äirc^e ober m6) bem tt;)if|'enfd;aft-

lt(^en ^u^brucfe — t5>re ^inax^k fennen Ie:^ren>

SBtr befc^ränfen un^ aber ^ter me im UeBrigen auf bie

©runbbeftimmungen, mld)t (5^rtftu^ felbft getroffen ^at.

3^tefe bUben bte für atte Sitten bletbenbe unt)eränberl(id;e

@runb(age be^ ^terard;tf(|)en £)rgant^mu^; jettl^e 33er|)cilt'

niffe unb ba^ 33ebürfnig ber ^tr^e ^aben im 33erlaufe ber @e^

fd;ic|te no(^ anbere 33ern?aKtung^fteKen unb Drgane erzeugt, it^el^e

5ur Unterftü^ung ber t)on (S^rtftu^ georbneten in ben |)terar(^ifc^en

Körper etngefd^altet ttjurben, unb entttJeber no^ beftefien, ober

na(^bem bie äugern Umftänbe fic^ gednbert, entweber eingegangen

ober bur^ anbere erfe^t worben ftnb, Diefe ge^iören ^n ben

t)eränberU(|en Elementen ber fird^Itc^en «?)ifrarc^ie; i^re S^ar-

ftettung ge|>ört in ba^ ^trc^enrec^t unb bie ^tr^engefd^id^te ; unfere

5lufgabc ift, ba^ ^ilb ber ^ix^c ju enttverfen, mc fte urfprüng-

tid) x>on (E^riftu^ felbft geftiftet, urfprünglic^ t)on i^m felbft für

atte S^i^^^ organifirt tt)orben ift*

§.43.

Srfieö @Ucb ber urf^rüngli^en ^itxaxti)it — baö allen ge.»

metnfame %pofiolat

3)af ^xiftne bie tir^engert)alt unb \>amit bie 33ertt)a(tung

ber Slemter ben Slpoftetn, unb jw^ar i^nen au^fc|)Iief(i$ amn^
trauet ^aU, tt)urbe §, 36 gezeigt. (5(^on mt^ biefer Uebertragung

folgt, bag bie 5lpofteI an ber ^ertvaltung ber firc|>Iid^en Remter

gletd^en 5lnt|ieil |iattem d^ lägt ft^ aber burc^ folgenbe ^e>

trac^tungen no$ anfc^&aulit^er mad)en>

13 5luö ben SSorten i^^xiftu :Diefe, au^ mt^m tt)ir

baö ^e^xamt ber ^pojlel unb i^xc übrigen 53efugniffe abgeleitet

^aben, ftnb an atte 5lpoftel auf gleite SSeife gerietet. 2)em

einen ift gefagt tt)ie bem anbern: @e^et ^in unb lehret aae ^öthx,

unb taufet fic im 9^amen m SBaterö, be^ @o^ne^ unb be^ ^ü^

14*
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rigen ©eifie^r u, f, tt)* Tlaii^. 28, 19* 20; bem etttett tfl gefagt

tt)te tem anbern: 3Daö ift mein ^etb, ber für euc^ ba|>tn gegebett

n)trb; baö t^uet ^u meinem ^ngebenfen; t>k^ ift ber Md), ber

neue ^unb tn meinem 33Iute, tt^eld^eö für eitc^ i;)ergofren tt)erbett

tt)irb, ?uc, 22, 19, 20, :Dem einen ift gefaßt tt)ie bem anbern:

benen t^r bie ©ünben »ergekn it^erbet, benen foKen fte t^ergeben

fe^n, nnb benen i^v fte behalten n^erbet, benen fcHen fi'e bejialten

fet)n, 3o^. 20, 23. ^Itte |iakn alfo benfelben ^Int^eil an ber

@en)alt p lehren, bie @aframente ^u tjerttjatten, u. f. tt).

2) 5lu^ ber ^n^übung. ^ie^poftd übten bie fir^(t(|en

@ett>arten aKe auf gleiche SBeife au^ , nnb trugen bafier aKe jur

^Verbreitung beö (5f)riftent|iumi^ , jur ©rünbnng nnb Leitung ber

^ir(|)e M. X)ie ^poftelgefc^id^te; bie einzige unmittelbare ^iftori^

f^e Oueffe über biefen ©egenftanb ^eigt e^. SSir ftnben in ben

erften (^riftlid;en ©emeinben, tt)e(e|e fid) in ^aläftina btlbeten,

bie Slpoflel ^etruö, So^anne^ unb 3a!obu^ tpätig; ^autu^, ob^

tt)o|iI nic^t auö ben 3rt)ölfen, t>od) unmittelbar i)on d^rij^uö be^

rufen unb gefenbet, — ^ap. 9 unb 13, erf^eint in anbern ^e^irfen

in atten ^Verrichtungen cime ^tpoftel^ unb fogar t|>ätiger aU bie

übrigem SSenn ftd; unfere ^enntnig ber urfprüng(id;en ^^ätig-

feit ber 5lpoftet auf biefe 5^acf)ri4)ten befdj)ränft, unb ba|>er fein

j[)ot(pänbige^ Silb ber apoftolifc^en ^^ätigfeit barfteKt, fo rü^rt

bieg ba:^er, bag ber ^Verfaffer biefer @ef(^i4)te ftd; auf bie (5r==

jd^Iung öon ^ifiatfac^en befd)rdnft, bie 5;)or feinen klugen i)or (i^

gingen, unb ba er urfprüngti^ in ^atäftina ftd; auf^altenb,

fpdter aber aU ber 33egleiter ober aud; aU ber 33eauftragte be^

55autuö feinen ©tanbort |iduftg wec^felte, fo woßte er t>on bem,

tt)aö er nic^t felbft beobadptet, and) nic^t fc^reiben. 33on ber

Sßirffamfeit ber übrigen 5lpofte(, x>on ijren D^eifen in ferne ?dn^

ber, bie mx gemäß ber ^reue in 5lu^fü^rung t^rer Aufträge

anne:^men müjfen, ent|)ä(t bie 5lpoftc(gef(|i(^te nid)i^, 3nbeffen

^ibt boc^ ba^, waö nn^ x>on ber 2ßirffam!eit ber genannten Slpoftel

cr^ä^It wirb, fort)ie ber ^n^alt i^rer Briefe, befonber^ ber ?5aulini^

fc^en, eine ^inreid^enbe 5lnf(^auung i)on ber ^u^übung i^xtv

o))oftolifc^en ®ett)alt; n)ir fe:^en, mc fte alk baju, ^nx 33ilb^

ung unb Leitung d;riftlid^er ©emeinben ftc^ gleich bere(|tigt glaubten,
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mv fe^en, tt)te ft'e, wa^ bie ^(u^brettung hce (E^xi^mf^um^ nur

förtent fonnte, ft4> tarein nac^ Sänbevn unb |H'ot)in^en, unb

wae für bie bamattöea S^evpltniffe ^on SÜStc^tigfeit n)ar, nac^

ben ^ev^^dltniffen x>on 3uben utib Reiben t^eilten. 3}^an t>er9L

©alat 2, 7-9,

§, 44.

3tt)eitcö ©ticb, — ©er Primat alö bie (Sin^eit beö 2(^oflo latö.

:l)er Primat tft geboten burc^ bie 3bee ber @in|>eit, ^unäc^fi

bur^ bie (^ i n 1^ e i t b e r 33 e rtt) aU u n g. 3ebe 33erix)altung, wet-

^e unter 33iele t5ert|ietlt ift, forbert einen 5!}?ittel:pun!t, "oon we^em

fte au^ge^t, burd; mi^en fte geleitet unb ^ufammenge^alten tt)irb.

'^iä)t anbcr^ bie 33ern;5altung be^ apoftolifd^en ^mte^, mi^c^

t)on (5^riftu<> unter bie 3n:^ölf ju gleichen ^^eilen tjert^eilt tt>ax;

anä) biefe^ 5lpoftoIat beburfte eine^ einigenbcn ^ittelpunfte^, unb

jtt)ar mögen it)ir bie 5lpofteI un^ benfen entweber öor t^rer

Trennung, me in ben erften 3a|>ren md) ber Himmelfahrt be^

Herrn, n)0 3erufalem t|>eil^ ber ©i|, t^eil^ ber 33erfamm(ungö^

ort für Mt war; ober nac^ ijirer S^t-ftreuung unter bie ^ötUv.

3n fener erften 53eriobe beburfte i^re SBirffamfeit einer X)ixeh

toriaIgeu)aIt, in biefer ^mittn beburfte fte eine^ bleibenben Wttth

punfte^ jur Slnlefinung unb ^erat^ung; felbft ^^ciulu^, ber feine

auferorbentli^e @enbung bur^ (I^riftuö überaß geltenb machte,

fü{>Ite baö ^ebürfnif einei^ folc^en SD^ittelpunfte^ ^ur Slnle^nung

unb 33erat^ung. ©alat. 1, 17—19; 2, 2. — 5(6er ni^t blo^

(5in|>eit ber 33ertt;)altung , fonbern an^ din^cit ber ganzen

lt'ird;e. 2öie jene, fo mug auc^ biefe alö ber X)oUt Körper ber

©efettfc^aft einen gemeinfamen 3??ittelpunft :^aben; einen TtiücU

punft aU ba^ |iö^fte Organ be^ et)angetif(^en SSorte^, — einen

5D^itte(pun!t aU einigenbe ^raft im ©lauben unb in ber ^kU; —
einen 5D^itteIpun!t aU ba^ über Mt tt^ac^enbe ^uge be^ oberfien

Hirten, aU hae jtd)tbare ^anb ber ^ird;e unter S|>ripu^ bem

unftd^tbaren Sanbe. gür einen folgen TOttetpunft ber Sin^eit

fetner ^ird^e, mld)t ja tvefenttici^ @ine fe^n foKte, |iat (E^rijiuö

baburi^ gßforgt, ba§ er gleid^ am Slnfange @inen unter ben

Slpofteln -- ?5etru^ burd^ fol^e 33or3üge au^^eid^nete, bie in i^m
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ben TlitUl^nnU M %po^oUi^ unb ber öan^eit ^iv(|e cvfentten

liefen. Xik^ ^aUn mx nun mit kiveifenben 3e«ö"^iT^^ ^^^'

5ut:^un^

©rfie ©ewciöfielle: 2)?att^. 16, 18. 19.

Um tie in biefer ©te((e aKerbinö^ anffaKenben ^or^üge mür*

btßen ^u fönnen , muf man ^or Ottern auf bie Umftänbe Dtücfftc^t

nehmen, unter ttjelc^en , unb auf bie ©rünbe, au^ tt)etc^en fie bem

f etruö cvt^ciit n)urben. (J^rtftu^ |iatte feine 3ünger gefragt : n)0==

für l^alten hk ^cnk ben 9}?enf(i)enfü^n? @ie fpra^en: einige galten

bic^ für 3o{>anne^ ben Käufer, anbere für dlia^, n)ieber anbere

für 3eremiaö, ober fonfi einen ber $rop:peten. ^a fpra^ 3efu^

gu i^nen: i^r aber, für mn plattet i^r mic^? X)a antwortete

©tmon ^etru^ unb fprad;: :Du bift (J^rifiu^, ber @o|>n be^

feknbigen ©otte^I 3efu^ aber erwteberte unb fprac^ p i|im:

feiig bift bu @imcn, 3onaö @o^n; benn bief |iat bir ni^t gteifd;

unb ^int geoffenbaret, fonbcrn mein Später, ber im ^immeH i%

(Bd)on au^ biefen legten SBorten folgt, bag (Ifiriftu^ burc^ bie nad;=^

folgenben S3erfe bem ^etruö md)t bto^ eine Belobung, fonbern auc^

eine ^eloTfmung 5^be ert^eilen motten, unb ba§ biefe 53eto|inung

nic^t^ ©emeine^ ober fc^on ^efannte^ ^abc ent^ialten fönnen, ba

^etru^ feine^weg^ t)on ben anbern ^poftetn ben ^luftrag er^ialten

patte, in i^rem Dramen ^u antttjorten , i)telme^r feine Slntmort au^

bem reinen unb jiarfen 2)rang feinet ©laubenö l^ertJorgegangen

wav ; er ^aite fic^ alfo burd; biefelbe ein befonbereö ^erbienft 'oox

ben übrigen 5lpofte(n ertt^orben, inbem er baburc^ zeigte, bag er

fefter aU bie übrigen t)on ber Jiojen SSürbe 3efu überzeugt fe^.

Unb nun folgen in ben ^mi ndd;Pen Werfen ^mi 33eIo|mungen

ober eine ^elo^nung in jn)eifa(|)er Jovm, inbem (^^rijiu^ ben

^etruö 33. 18. für baö Junbament feiner ^irc^e erfidrt, inbem er

ft'e mit einem ©cbäube t)ergIeidS)t , anfpietenb auf ^att^. 5, 14,

n)0 er fi'e einer @tabt auf einem löerge, unb 7, 24 ff., it)o er fte

mit einem ^aufe yerglei4)t. X)k ^irc|e ift alfo ein ^an$ @otte^,

n)ie au^ bie ^poftcl fte öfter nennen , unb in biefem ^au^e nennt

(Ebriftu^ ben ^etru^ baö gunbament, abermals anfpietenb auf 3o^*

1, 42, wo er i^n gleid; bei feiner Berufung fd^arf in ba^ ©efic^t
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fagte unb fprarf;: bit Bip ©tmott, be^ 3ona^ @o^n? Du tvtrfl

^ep^a^ Cö^^'^4)tfcJ; TTETpoO ^ft^en, Stiiö ben Söovteit btpfe^ 3}erfe^

jtefKn ttJtr nun folöenben ^tmiß. ^ctxn^ wirb ba^^ Jimbament

ber ttrd;e genannt ; n)ie nun ber ©vunb m einem ©eMube feftetr

unb ftdrfer i|l, alö bie übrigen ^I;eire, mil er ft'e atte tragen unb

Sufannnen|ialten muß, \o mug and; bem 53iroe gemäg 9)etru^ fefler

gebact't tt)erben, al^ bie übrigen ©laubigen, er mug gebaut tt)erben

a(^ ba^ü'enige ©lieb im Drgani^mu^ ber ^ird;e, mU)e^ bie anbern

aufammenpalten unb unterftü^en fottte. Dief fonnte er aber ni^t

ü^ne einen ^^or^ug ober eine Dbergettjalt über bie ^poftel, al\o i\t

ipm in biefer @teKe biefer S^oraug an^ ertbeia

Dagegen n)irb nun eingettjenbet, bag unter bem Reifen (TTgT^a)

nicpt 93etru^ felbft, n[d;t feine ^^erfon, fonbern nur fein fefler

manW unb fein entfc|)iebene^ ©efenntnig, bag 3efu^ fe|> ber <Bo^n

M tebenbigen ®ottc^f üerftanben n)erbe> 3n 5lnfe^ung biefer

S3efenntniffe^ unb ber innern feften Ueber^eugung , ane ber e^ ^er^

i)orging, ^eige ^eixn^ ber Jelfcnmann, in i^m fep ber ©laube an

^xifm, ben @o|>n ©otteö, ^uerft ob/eftiö gett)orben, |iabe ft(| aber

x>on ba an tt)eiter i^erbreitet, unb biefer ©laube fe^ e^ eigentlid^, auf

tt)eld;en ^^riftu^ feine tirc^e |iabe bauen tt)c((en. 2ßa^ atfo au(]^

auö bem bilblic^en ^uebrucfe gefolgert tt)erben ober bartn liegen

möge, e^ hci^k^t ft4> m^^ft unb unmittelbar auf ein abstractum

,

m6)t auf bie ?Jerfon ^etri. 3um n^eitern Belege beruft man ftdf>

auf ba^ 53eifpiel ber älteften ^irc^en^citer, tt^el^c i)on ber angefü^r^

ten @tette biefelbe ^luelegung gegeben, unb unter ttetp« ben ©lau*

ben an ^^riftu^ aU @o^n be^ (ebenbigen ©otteö ^erpanben

:^aben* hierauf errt)iebern ttjir: baf bae Dogma ton ^xifm,
bem ©o^ne ©otte^, in abstracto gefaxt, aKerbing^ t>ic ©runb*

n^a^r^eit beö (^firiftent|>um^ , unb info«jeit auc^ ba^ gunbament ber

^rtftri^en mx^t fe^, unb in biefem abftraften @inne faßten e^

auc& man(|)e ^ircpentäter; aber in unferer ©teile fte^t e^ ni$t aU
ein abstractum, fonbern auf baö innigj^e t)ertt)a$fen mit ber ^erfon

be^ 95etruö ba. 3n ber 53erfon be^ ?5etruö |iaftete unter ben 5I|)o*

jletn auerfi ber ©laube an ben @o|m ©otte^ , i)on feiner ^erfon

ging biefer ®lanbe an^, buri^ fte erhielt er a«erft eine DHemität,
unb eine fotti^c mußte er liaben, um m gunbament ber ^ir^c
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mv'otn ^u föttnen» SBir mx^m biefe^ im Ü^ad^foiföenbett au^ ber

elften @efc^t(|te be^ (^^vtPent^umö felbf^ ktt)etfen , inbem e^ tu bei:

X^at bte Werfen be^ 55etru^ n)ar, wjetd^e juerft bte ^irc^e p Seru-

fatem grünbefe, unb fpdter au^ ben @runb ^u ber ^etbenfir(|e

legte. 3n biefem concreten Sinne fagt nun mic^ (^^rtfluö ba^ SöSort

auf, unb inbem er e^ mit bem i)on i^m bem $etru^ gleich anfaucj^

l^etgeregten 5'lamen in 33erMnbun9 fegt, t|iut er ben ^u^fpruc^ : ®u
U^ 55etruö , unb auf biefen Reifen mü i^ meine ^trd^e i^auen* d^

ift offenbar, baß nur in biefer S^erbinbung \)on orerpa unb vrir^og

bte (Jonjiruftion fpra$Ii(]^e unb logifd^e ^i^ittgfeit ^at — 2Sa^

aber bie ^luölegung ber tirc^ent)citer über biefe @tet(e betrifft, fo

jfimmen fte atterbing^ unter \i6) nic^t überein, inbem ein ^^eit ber^

felben unter TrsT^a ben ^ttvn$, ein anberer ben ©lauben ober ba^

^efenntnig ?3etri, ein britter enbtic^ ^^rifluö fetbfl ^cx^c^, inbem

biefe Testern fi^ i)orpe((en, ^viftn^ ^aU Ui bem Sßorte auf fi^

felbft gebeutet* 5lber ber t)erf(3^iebenen Slöorternärung ungead^tet

ftimmen boc^ alk ^trd^enöäter in ber @a(f;e barin überein, baf bie

^irc^e auf^Jetru^ gebauet fei?. 233ir n)otten ^um 3^wö^iff^ t)effen

\iatt aöer übrigen bte Sleugerung beö ^^^rianu^ aKein anfü^^ren

,

ein 3^ugnig, baö um fo un^erbä4)tiger erfd;einen muß, aU mx
an^ ber ^irc|engef^ic|tc tt>i^tn, bag biefer ^tr(|ent)ater ni^t

geneigt tt)ar, bem 5^ad;forger be^ gjetru^ ^u wl einzuräumen. 3n

feiner @(|rtft de imitate ecclesiae fagt er unter ^Inberem : hoc eo

fit, dum ad veritatis originem non reditur, nee caput quaeritur,

nee magisterii coelestis doctrina servatur; quam si quis consideret

et examinet, tractatu longo atque argumentis opus non est.

Probatio est ad fidem facilis compendio veritatis. Loquitur do-

minus ad Petrum: ego tibi dico, quia tu es Petrus, et super

istam Petram aedificabo ecclesiam meam; et: tibi dabo claves et

rel. : et iterum post resurrectionem suam dicit : pasce oves meas.

Super unum aedificat ecclesiam suam, et illi pascendas mandat

oves suas ; et quamvis apostolis omnibus parem potestatem tri-

buat et dicat: sicut me misit pater etc., accipite spiritum sanctum,

si cui remiseritis peccata etc.; unam tarnen cathedram constituit,

ac ut unitatem manifestaret , unitatis ejusdem originem ab uno

incipientem sua auctoritate disposuit. — Hoc erant utique et ce-
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teri apostoli
,
quod fuit Petrus

,
pari consortio praediti honoris et

potestatis , sed exordium ab unitate proficiscitur ; primatus Petro

datur y ut ecclesia una monstretur. — 3n grammattfc^ei* 33e-

jie^ung iji e^ fetne^ttjeg^ not|itt)enbig , unter itix^a ein anbere^

<B\xWii IM ioeiilejen , o,U unter 'jiit^oq , ta im ©rtec^if^en kite

SQSorter ge(ö ober @tem bebeuten, nur mit ber Unterf^eibung,

mi6)t ©rotiu^ JU ber (BttUc ma^tt bene autem Matthaei interpres

Yocis Hebraeae genus mutavit, quia neqiie \'ir TisT^a dici salva

graeci sermonis regula poterat, neque „TveTpog'^ id usitate signi-

ficabat ,
quod Christus Yolebat significatum : nempe saxum tale

,

super quod aliquid aedificari soleat.

33. 19: unb btr mU id) gekn bie ©c^Iüp be^ «5)immerreic^cö

;

wa$ bu btnben n)uf auf (5rben, ba^ foK au^ im ^immet gebunben

fe^n ; unb \t>a^ bu löfen mx\i auf (Srben , fett au^ im ^immel ge^

röfet fe^n* SQSir ^aben biefe @te((e fc^on §. 33 aU ^tmi^ für bie

gefe^gebenbe (Bmcdt in ber ^irc^e angeführt/ mil ber bilbli^e

5{u^bru(f , auf eine ©efettfc^aft Belogen, aUerbingö biefe ^ebeutung

^at ^ier betrad)ten mv biefetbe, tt)ie ft'e bafte^t, in i^rer ^c^ic^-

ung auf bie ?)erfon be^ ^etru^, unb in ^e^ie:pung auf bie ^elopn^

ung, ml6)c ipm d^xi^nß für feinen entfd;tebenen ©lauben unb fein

fertiget ^efenntnif angebei^en laffen tt)ottte* 2)a ift eö nun äugen-

fdöig, baß bie @(|)lüffelgert)a(t bem ^Jetruö auebrücfti^ unb i^m attein,

unb al^ 33e(o|>nung »erzeigen mrb, unb (^^xifim bamiti|)m eine 5lu^^

jeic^nung x>ox ben übrigen ^Ipojieln t)ertei|>en rt)cttte. 3war tt)enbet

man au^ ^iegegen ein, baf ^^riftu^ biefelben 33oraüge, bie er

etwa liier bem 53etru^ einräumte, fpäter au^ ben übrigen 5l^opeIn

— Tlait^. 18, 18 eingeräumt ^abc. Mein e^ ift nic^t i^a^x.

2)enn bie ^uöbrürfe: bir gebe i^ bie @d^(üjfel be^ ^immetreic^^

,

ftnb feine^weg^ gleic^bebeutenb mit ber ®malt ^u binben unb ju

löfen, imb nur biefe |iaben bie anbern Kpcfiel mit $etruö gemein.

2)ie ®ett)alt p binben unb ^u löfen, bebeutet na(i) bem ©prac^ge^

brauche ber ^ibel jebe ^rt t^on ®maU in einer bürgerli^en Drb-

nung, ober fonftigen ©efettfc^aft; bie @d^lüpgett)alt aber

be^ei^net au^fc^Iieglic^ bie oberfte ®maXt , tvie in einem ^aufe, fo

in einer ©efettf^aft: j[ene fommt nac^ ber bib(if4)en ©pra(i^tt)eife

unb mejirern 53eifpie(ett jufotge ^ebem S3eamten ober 2)iener ber
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@efe((f(^aft ^u , btcfe jiebe^mat nur bem oberften 5ßorfte^eiv tt)te tt>ir

§. 33 ait^ 3efata 22, 22, imb anbent ©teilen gezeigt |iakn.

ESottte man aUv m^ felbft ba^ s^tgel^en, bag bte ©c^lüpge^

ivalt mit bcr ©emalt ^u Hnbcn unb .^u tofen ^in^ unb bajTelüe fei;

,

imb n)o((te man in 53evve^uii3 auf ^. 18 bte Steffen (EpI^efer 2, 20,

)t)ovna$ bie ^trc^e erbauet mxt> auf ben @runb ber '^Ipoftet unb

^rop|>eten, unb Slpoc. 21, 14, ivornad; bte 9}toer beö neuen

3erufalem0 jtvMf gunbamente :^at, unb auf btefen bte 9^amen bei*

jivölf 5lpofteI beö ^ammeö, |itefier ate^^en, fo tt)ürbe bc^ bem ^]3etru^

ber uubeflrettBare 330r5ug Metben, bag er ö o r ben übrigen 5IpofteIn

5um ©runbftetn ber ^trc^e gemad)t, unb ii^m t) o r tpnen bte ©en^alt

f,n btnben unb ^u löfen ert^eiTt it^urbe* Unb bann fonnte U^k^

^riorttät^rec^t feine anbere ^ebeutung |iaben, aU bag (^^riftuo ben

^^etru^ 5um erflen 3öür beträger in feiner ^ircl;^ , .^um pri-

mitivitn 3n^aber ber ^ir^engeivalt ^aU erffdren tt)o((en, an

njeld&er bie übrigen 5(poftd ebenfalls ^^etl ne:^men unb i|in in ber

^lucübung berfelben unterftü^cn foKten, fo bag aKe in biefem 33er==

|)dltnig unb in biefer Bereinigung jufammen bie ^(r^e tragen

U)ürben. 3n i'ebem ga((e alfo erf4)eint $ctru^ ai^ ber 9J?itteIpunft

beö apoftolif^en (EoKegium^*

§. 45.

'Bie aweite S5ett)ciöfiene. 3o^. 21, 15—18.

glu^ in biefer @te((e finb bie Umftänbe unb bie 3^itf itjann

(S^riftu^ fi^) tt)ieber auf eine prägnante SSeife an ^etruö unb ^tx^av

an i^n aMn njanbte, ^u Ua^tm, mii ft^ anä) |>ierau^ ein Schlug

auf bie ^ebeutung ber SBorte, bie er an i^n richtete, ^ie^cn iä^t

3um brittenmal n?ar d^riftu^ na^ feiner Sluferfie^ung feinen

3üngern erfc^ienen , um ft^ mit i^nen über feine ^ird)e unb ibre

perfönlic^en ©c^irffalc ^n befpre^en; na^ einem freunbtic|)en TlaU,

ml6)e^ er i^nen auf tt)unberbare SBeife zubereitet '^aitc, ttjanbte er

ftcb an ^etru^ unb fragte: Simon, 3ona^ ©o^n! riebft bu mid^

me|>r, aU biefe? ^etruö antwortete: fa ^ml bu m^t, 'oa^ i^

bi(| iich ^aht. 3efuö fagte a« t^^«: «)eibe meine Lämmer, dx

fprac^ awm zweitenmal ^u ijim: Simon, 3onaö So^n! :^aft bu

mi(^ rieb? ^^etru^ antwortete: jia ^err! bu mi^t, bag i^ bi^
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Heb 1)aU. :Da fpvad^ 3efu^ ^ut^m: n^etbe meine Schafe ! 3um

bvitfenntale \pxad} er ^u i^m: (Simon, Sonas ©o^n ! :^aft bu mtc^

Heb? ^a warb $emt^ traimg, n)ei( ev i^n ^um bvtttenmal

fragte: ^a^ bu mt^ M? unb anttt)ortele i^mt $err! bu ix)etgt

5l((eö; bu n)eißt, baf tc^ btd^ lieb ^ahe. Unb 3efu^ fpra^ ^u i^m:

n^etbe meine @d;afe! — ^ier ift ee nun offenbar, bag bie breimat

tt)ieberl^o(te grage 3efu, ob er i^n liebe, ba ?5etru^ feine ?tebe

burd; fein ^aftige^ (Entgegeneilen, ^. 7, f(f)on bargelegt ^atk, in

33erbinbung fte^t mit ber breimaligen 23er(äugnung be^ ^etru^,

unb (5f>rtjluö i^n baburc^ gett)iffermagen not^igen tt)o((te, feine ^itl)t

in @egentx)art ber ^unQ^)^ ^^^" fo oft auo^ufprei^en, aU er im @e*

rid;t0{iofe getdugnet ^atte, i^n ^u fenncn. 3« t)iefer Se^iebung i{t

bie breimalige ?^rage ebenfottJol)! eine \t)ien)O^I milbfreunblicf)e ^e^

fir-afung be^ ^etru$^, aU fte biefem bie Gelegenheit barbot, feine

^i^ht ju ^^viftue auf ba^ ftarf^e ^u betjieuern , unb ftd; burc^ ba^J

^efenntnig fetner ^i^he einer neuen ^luj^.^eic^nung tvürbtg p
maxien , tt)ie er bur^ ba^ ^efenntniß feinet ©faubenö ft^ bie erfie

t)erbient ^atk.

Söorin ht^e^t nun aber biefe ^mitc Slue^eic^nung ? ©ie ij^ au^^

gebrücft in ben breimat n;)ieberf>oItert SSorien : ttjeibe meine Lämmer,

ttjeibe meine ©c^afe, bie mx alfo einer ttjeitern, mmo^ ni^t

fc|it)ierigen ^rfldrung ^u untertt)erfen l^aben. 2Ba^ nun biefe

SSorte betrifft, fo mi^ j[eber ^efer ber ^t^angelten, bag (5briftuö

mit biefem ^ilbe gerne bie ©laubigen überl^aupt, au$ baö j[übifd;e

33oIf in feiner Söerlaffenl^eit ofine tüdE)tige güjirer unb ^e^^rer be-

^ei^net, 2y?att^. 9, 36; 10, 6; 9)?arc. 6, 34 3m engern ©inne

bejeid^net er aber feine eigenen 5In^nger ober feine ^ird;e aU feine

©^afe, ft^ felbft aber aU ben guten Wirten, unb fü^rt biefe 33er-

gTeicf)ung in aUen ^e^ie^ungen burd), 3o|>» 10, 1—16, tt)o er

fc^Iieft: t$ {labe an^ noc^ anbere ©c^afe, bie ni^t an^ biefem

®taUt ftnb; auc^ bie mug id) |>erbeifü{iren, unb fte mxUn meiner

©timmc folgen, unb e^ n?irb ^ine «5)eerbe, unb din $irte fe|>n*

3nbem alfo (E^riftu^, ber felbji ber oberfte ^ixU ijl, bem ^etruö

auftragt, feine ©^afe ^u tt)eiben, befteKt er i^n ^um fixten feiner

tir^e* hierbei taffen mx bie 5luöbeutung ber SBorte — agvla.

unb orpö^aToe, Lämmer unb ©(|)afe, — noornaci^ j[ene bie ßaien
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ober ta^ fSoif, btefe bte Slpoj^el unb ^tfd^üfe k^et(|)r.ett fo((en, at^

im ©prad^gcbvaud;e ntcf)t Begrünbet, ba|)tn gefteKt fe^n, imb

kfc^ränfen m^ auf bte etnfa^e ^emerfung, ix)ie Lämmer unb

©(^afe ^ufammen bte ganje @c|)aß"»eerbe Silben, fo hcinä^mn

fte im bilbltc^eit ^u^brittfe bte gan^e ÄHr(^e* Der S^orjug beö

^etruö befte|>t alfo bavin, t^a^ er ^um Wirten ber ^an^m tir^e

kftettt tt)uvbeO* — 2Sa0 ifl abev ba^ 5tmt bed $ivten? bte

beerbe auf Qutc äöeibe ^u führen {ß6(T^siv)f unb fte über:^aupt

^u (etten unb ^u kfc^ügen {Tuoiiiaiveiv). Da^ (entere SOSort im

^efonbern, |>at tjon ben älteften nomabtfd;en 3n'ten :^er bte

boppelte ^ebeutung gejiabt, bie v5)eevben ^u tt)etben, unb 33otfer

3U regieren, in tvelc^em tcgtern @inne e^ fc^on bei Corner ge-

brandet it)trb*

:Dagegen erivtebern aber bie Jetnbe be^ ^^rimate^ : burc^ jene^

©efprä^ ^aU (E^xiftn^ bem ^etru^ feineeni^egö einen ^or^ug

X)OV ben übrigen ^pofleln einräumen, fonbern i^m nur bie SSürbe

unb baö ^mt eine^ 5lpofte(ö n)ieber i)erlet^en n)o((en, tt)el^eö et

burc^ feine 33cr(äugnung inerteren ^atk* ^a biefe 5tuelegung ju

i^rer ©runblage ein gaftum fiat, it^elcfie^ ni^t ern)iefen, fonbern

nur erf4)Iofren ixjirb, fo muffen tt)ir bte Jrage aufn;)erfen unb

mit aKer @(|drfe :prüfen: ijl e^ benn fo gett)ig, bag ^Jetruö ben

^eruf unb ba^ ^mt etne^ 5lpofte(^ burc^ fein ^erldugnen 'ctv-

loren :^abe? 2Bir fuc^en bie re(i)te 5lnttt)ort bur^ nac^fte|>enbe

,

au^ ben (^t)angelien gef(i)öpfte ^|)atfa^en ju gewinnen»

a) 3efu^ n)ugte bief ^dugnen fo gut X)Oxan^, aU ben 33er'

rat:^ be^ 3uba^ S^fariot, unb benno^ na|>m unb wä^lU er ben

^etru^ in bie 3^U ber Btt^ölfe* konnte nun ber t)on 3efu^

yorgefe^ene gatt ben ^etru^ niä)t um bie 5lufnapme in bie 3ct^t

O 3^ Wt^ ^^ f^«»t ber (^rttjä^nung wcrt^, t>a^ einige n)cnige 2(u^Iegcr

bie ©telfe ®alat, 2, 8 miföerjie^enb, unb bte gcfc^ic^tlic^e Sir!famfeit beö

^ctruö — 5lpofie(g. Aap. 10, unb anbern>ärt^ ijerfcnnenb — gegen bie

53ett)eiöfraft beö angeführten ZtxU^ bie @intt)enbung tJorbringen: ber fßox"

ijug, ben ^etruö in ber angeführten @tet(e x>ox ben übrigen 2(pofieIn

ermatten ^alc, U^k^t ft'c^ bto^ in ber 2(rt cuf i^n, bo^ ^etruö nur einen

SSor^ug (n ben jübif^en ©emeinben ^aben fotttc, wie in ber gofge ^aulud

i^n unter ben f)eibengemeinben erhielt.
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ber 3tv5Ife kittgett, fo h'a^k mä) berfel^e, i)cvfte^t [x^, unter

S3oraii^fe^ung feiner 9?eue, i^n nt^t um bie erlangte ^pojlet^

U)itrbe; ba kibe^, fte t^m p geben unb .^u nc{>men, bod; nur

ijon (^^rtftu^ abging» 9?un ^atte i^ aber bfefer nic^t blo^ unter

bie ^poftel aufgenommen, er |iatte i^n m^ it)ci{>renb feinet Um^

gangö mit t|inen, auf t)ie(fa^e SBeife — ivox>on fpciter — au^--

ge^eid^net» ©o((te tiefer ^tufwanb i^on ©itnjl unb greunbfdjaft

umfonft gemad)t fei;a, i^enn ^etrue feinen ge{>Itritt fogleic^ be^

reuete, mc er anä) \mUid) getrau ^t? 3)?att^, 26, 75; ?uc*

22, 61. 62.

b) ©epen tt)tr nun ju biefem ??e:prtrttt felbft über, fo |iat

55etru^ mit 9^üdftd;t auf bie t)on (Sfirijiuö fo beiitlic^ auo^ge^

fpro^enen Söorte, Ttait^. 10, 32; ?uc. .12, 9 fd)n)er gefünbigt,

it)ieii)o^l man babet .^ur (Jntfc^ulbigung be<^ ^poftcl^ anfüfiren

Unn, bag er in ber erften Ueberrafc^ung burd; bie gragen gan^

unbefugter 9}Zenfü^en — ?itc* 22, 56—59 bie 'ooUc ^ebeutung

feinet §äugnene nid)t begriffen ^ahc, aber fe{)(ten nid)t auc| bie

übrigen ^Ipoftet, miä)t ftc^ aKe ijerbargen hi^ auf 3o|>anne^,

ber aber an ber perfönlid)en ^efanntfc^aft mit bem $aufe beö

.5)of)enpriefterö einen fiebern 3?üden ^atte? ^etru^ bagegen \)er^

t^ieibigtc anfdngli^ feinen <£)errtt mit bem ©^n^erte, unb aU biefer

felbft i^m bie ©egenu^e^r unterfagte, folgte er i^m boc^ aitc^ in

ber @tunbe feinet ^eibeuö überall naä), Huc^ machte 3efu^, ba

er t>or feinem Mtm i)on biefer 'Bad)e fprad;, bur^au^ feinen

Unterfdjieb jmifc^en ber ©(^n)äd;e beö ^^etru^ unb jener ber

anbern, fonbern er fagte gan^ allgemein: i^v n^erbet end) 5lllc

an mir ärgern biefe d1aö)t. 2)enn e^ ftebt gef4)rieben: ic^ tt)ill

ben Wirten fcf)lagen, unb bie ©c^afe ber $eerbe n^erben jerftreuet

iverben, matt^. 26, 31; unb Ui ?uc. 22, 31. 32: ©imon,

©imon! fte{)! ber ©atan ^at eurer begehrt, um eu^, \X)ic ben

^ai^m 5u fi'djten, 3d; aber 1^aU für bi^ gebeten, ba^ bein

©laube nic^t erlöfc^e. SBenn nun bie @c^tt)äd;e ber übrigen %po^

fiel i^nen an i^rem fünftigen 53erufe nid)t gefd;abet |iat, follte

55etru^ benfelben i^erloren ^aUn"^

c) X)od) im wollen bie ©a(^e nocf) genauer unterfuc^en unb

ragen: 233ie Hx^kit \iä) benn (J^ripu^, im »erjiielten jic^ bie
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^po^ti unb übrigen Sünder gegen J5etrii^ mö) feinem gatte?

51(0 (5|inftU0^ ben grauen am @rak ftd^ geigte, fagte er i|inen

au^brüdlt^: ge^et, faget feinen Jüngern unb bem ^^tni^, er

ge|iet euc^ öorauo m^ (Galiläa ; bort itserbet i^r i^n fe^en, mc
er gefagt |iat ?3etru^ U)irb atfo |iier öon (^firijiu^ auöbrüdlic^

genannt neben ben Jüngern, unb ^wax nic^t Uo^, um babur(^

t^n noc^ aU ^poftet ^u k^eic^nen, fonbern um ipn, tvie fonft,

au^^ujet^nen, ^axc. 16, 7. ^ad^ ^uca^, 24, 34 unb 1 So^

rintfi* 15, 5 tt>ax (^^riflu^ bem 55^tru^ attein erfc^ienen, unb

^war nod^ früher, aU er ftci^ ben übrigen 5lpofteIn j^igte. —
^j3etru^ n)ar anä) un^ertrennli^ bei ben ^pofieln nad; bem ^obe

(E|>ript, unb tilUf ber erj^e, auf bie 5^ac^ricl;t ber ?^rauen — ?uc,

24, 12, aum ©rabe, 5^ac^ So^ 20, 2.n)ar SDJagbalena ge^

fommen, unb ^atic bem ^etruö unb 3o|ianne^ er^^ci^It, n)a^ fte

gefe^ien, unb beibe tütm ^um ©rabe, ©ie |>ielt atfo ben ^etru^

auc^ jiei^t noc^ für ben erpen. 3n ber (Bcene hd 3o^, 21, 1—15

erfc^eint $etru^ unter ben Slpofteln n)ie fonft, aU baö ^aupt,

unb unmittelbar barauf erfldrt ftc^ (^^rifiu^ gegen i^n auf bic

SSeife, bie ivir eben in Unterfuc^ung jie^em 5lu^ atten biefen

^^atfad^en er^eKt alfo, bag $etru^ in ben klugen ^^rijii, wie

in ben 5lugen ber übrigen Slpoftel unb 3ünger ba^ 5lpofteIamt

nidjt t)evIoren ^atu, fotgtid^ a\\^ einer 2ßtebert)ertei^ung beffelben

nid^t beburfte*

d) 9^a(^bem atfo bie falfd;e 33orau^fe§ung ber obigen 33e^

!)auptung aU bie ©runblage berfelben befeitigt ij^, fättt biefe in

ftc^ felbfi pf«nimen. ^ix mUm bemnac^ ben 3n|iart unferer

obigen (BteEe noc^mal^ fura ^ufammenfaffen, unb fietten bie grage

][egt gana attgemein: ^qti6)nm bie SBorte ^^rij^i blo^ ba^ ein=^

fac^e ^poftelamt, ober be^eicE)nen fte mejir? offenbar baö ^e^tere*

3efu^ erflärt ben ^J3etru^ jum Wirten feiner @(^afe, er räumt

i^m atfo feine ©tette tin, unb wie bie bitbtic^en 5luöbrücfe anber-

tt)ärtö, fo be^ei^nen fte auc^ ^ier im tveitern @inne 5tt)ar aUc

©tdubigen, aber in mm nähern ober engern bie npo^tl

(^^rif^uö befietrte atfo t>nx^ bie in grage jie|)enben Sßorte ben

^etru^ jum ^ixtm atter ©täubigen, aber in einem engern @inne
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mtc^ ^um Spivim über bie ^Ipoj^et an fetner <BU\it Ober ivo

gab er ten anbevn biefclbe ©ewalt mit benfetkn SSortenV

§. 46,

©ic brittc 53ett)eiö|^cnc, Suc. 22, 3L 32.

5U^ bie ?etben^jiunbe (Iprifti immer itä^er |>erantta^te / ^telt

er e^ für not{>n)enbtg, feine Slpoftet auf bie 33erfitc^nii3 aufmerf-

fam ^u machen, in wtit^c fte at(e nun gerat^en tvürben, Wlait^.

26, 31; Tlavc. 14, 27, 3n unferer @te((e n^anbte er ftd; aber

im 33efonbern an ?5etru^ unb fprad;: @imon, @imon! ftefje,

@atan ^at eurer begehrt, um m6) , ivte beu 'iS^ai^tn p fidjtm,

3c^ aber Babe für bic^ gebeten, bag bein ©lauben nic|t erlöf4)e.

aScnn bu a(fo bi(^ einmal n)ieber befe^ret |>aft, fo jldrfe bcinc

trüber* :©iefe @te((e tvirb ttJegcn i^rcr 5le:^n(i(^feit mit benen

Ui ^lait^nß unb ^laxcn^ »on einigen ^ir{i;eni?dtertt auf aKe

5{pofteI gebeutet, e^ ift aber boc^ au^ i^rem befonbern ^n^alt

unb bem donterte flar, bag |te junädjft tJon ^etruö ^u tJer-

fte|>en ij^»

. 2)er @inn ber SSorte felbft fann ni^t lei^t migtjerftanben

tt^erben. 5?acbbem ^^riftu^ ben $etru^ auf bie SBerfu(|ung auf^

merffam gemacJ^t unb gewarnt l^atte, fe^t er ber 53ele|)rung ^xu

gteic^ eine Sröj^ung Ui ^an fonnte ^icr Ui ben SÖSorten : 'iva

fxi] exlei-jiri ri TcLa-Tig aov, bte 5^'age aufttjerfeu: ob $etru^, in-

tern er hm (3ia\\hcn an (I^riftu^ äugerlid; i^erläugnete, benfelben

auc^ innerlt^ uxhxtn i)aW^ 2)ie altern ©/^riftau^Ieger, näm^

lid) bte^irc^eni)äter, finb fiierüber nic^t einerlei ?0?einung ; %m^

broftuö 3. 33, UHn^iikt ta^ ?e^tere, (5pn;foftomuö x>mmnt t^.

5lm ricijttgften wix'o man bie @teKe wo^ i^eifte^en, itjenn man

tiefer in bie Sebeutung bee ©tauben^ felbft eingebt. X)ev ©laube

nämlid; ifi im bogmatifcijen @inne ein innere^ ©nabengefc^enf

(3oUee, mld)^^ bie @ecle beö ©(äubigen gan^ burc^bringt, unb

baburd; f^dt^ unb bfeibenb aU et,Lc ober habitus in berfelben

vorlyanben ij^, tx5enn fte jt$ aud) gerabe \reber in Söorten nod^

^^aten au^fpricbt, 5)iefer Unterfc^etbitng gemdg fann alfo inner-

iiä) bie gläubige ©timmung nod^ t^orpanben fei;n, mnn ni6)t nur

fein Sci^m beffelben duferlief gegeben, fonbern auc^ SSorte



224

gcfprod^en tt)eiben, bte ba^ ©rau^en^befenntnif ijevnemctt, l^iefe

^fpd^otogtfd^e ^emerfimcj ijovau^gefegt, ftnbett tt)tr nod; fotgenbe

33efldttöun0en bafür, bag m feixnß feiner S^erräugnintg ^lirifti

ungeachtet ber innerliche ©lauk no^ fortgebauert f>abe: erfienö

feine Orauben^fefligfeit, i)on tt>erd;er tvir fc|)on bei ber ©telTe Tlaii^.

16, 16 gefianbelt ^akn; fobanu nad; ber S^ertdugnung bie f4)ne((e

^eue; e^ beburfte nur eine^ einzigen 53(ic!e^ i)on ^xifin^, um bem

5Jetru^ bittere ^^rdnen über feine @ünbe au^jupreffen, Tlatt^. 26,

75; Suc, 22, 62; enblic^ ber ^luftrag, ben i^m (E^rtflu^ in ber

fQoxan^^x^t feinet Cäugnen^ in unferer @te((e ert^eilt, ein 5luftrag,

ber ftc^ tt)o|>I pf^c^ologifcl) nid^t re^tferttgen liepe, n)enn in ^etruö

ber ©taube auc^ innerlid^ , non actu solum , sed etiam Iiabitu er-

lofc^en n>äre. :Denn biefer 5(uftrag befagt ni^t^ ©eringere^ , aU
bap 95etruö na^ feiner Umfe^r — emaT^exi^oig foi)iet aU ^sTavörj-

oaq — bie übrigen Slpoftel im ©rauben unb in i|irer ganzen ^e:^

rufötreue ftdrfen fottte, tvo^u unftreitig fein geringere^ ma^ i)on

ma\xUn geprte, al^ berfetbe Ipoflel maii^. 16, 16, unb fc^on

t)or^er 3o{i. 6, 69. 70 bett)i^fen ^atte. 2)ieg iji ber 5luftrag be^

*»j5etru0; iva^ fe^t aber bie ^ott^ie^ung bewerben i)orau^? unfireitig

eine ^o^ere ^uctoritdt j^on @eite be^ ?5etru^, um baö ^ec^t

^u ^aben, (^rmal^nungen p geben, unb ^ugleic^ eine Sluffic^t

über bie trüber, um bemerfen a« fönnen, ob fte einer @tärfung

bebürfen* :Darin befielt bemnac^ ber S3oraug, weldpen ^xi\m in

ber angeführten ©tette bem $etru^ ert|>eirt |iat»

2Ö3ir führen |iier noc^ mefirere in ben ^t)angerien 5:)orfommenbe

^luö^eid^nungen be^ ^Ipoftet^ an , n^eld^e an)ar unmittelbar für ft^

feinen ^tmi^ für feine |iö^ere ©tettung im ^poftelamt enthalten,

aber e^ boc^ erftdren , tt)arum i:^m ^xi^m eine foldpe ^otxiit^, unb

er ft^ baju eignete; fie entfialten a(fo tvenigften^ eine ^intt)eifung

auf ben i|im fpdter t)ertie|ienen ^Jrimat. — Ueberatt ndmli^, tt)o

bie9^amen ber p>'ü^ Slpoftet ^ufammengefleKt rt)erben, iji gjetruö

ber (5rfte genannt, ^attfi. 10, 2; maxt. 3, 16 ff.; ?uc. 6, 13 ff.
~

(5benfo ift er ber (5rfte in bem engern Greife ber 5ßertrauten mit 3o^

lianne^ unb 3afobu^, ttJelc^e (J^riftu^ in ben it)ic|tigPen SWomenten

feinet Men^ a(^ au^ern)d|ilte 3eugen ^u^og; fo M feiner ^erfldr^

ung, maii^. 17, 1 ff.; fo Id ber regten ?5aflfa^feter, n)o er unb
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^o^amce ben 5luftrag erhalten, ba^ Mal ^u Uxdkn, Hc. 22, 8;

fo enWic^ tn ber entf^etbenben @tunbe i)or feinem Reiben , njo ev

ebenbtefe(6en ^mi ^ixn^ev mit ft^ an ben Delberg nimmt, um mit

if>m au wachen unb ju beten, 3)?att^. 26, 37 ff. 2lu^ fonft richtet

($|iriftit^ btc 9fJebe an ^etruö, tt)enn au^ i{iv 3n|ialt a((e ^^oftet

angebt, Tlatt^ 17, 24; ?uc. 22, 31; 3o|>. 18, 11; — unb |iin^

ttjieber antrt)ortet ^etru^ auf bie ^xa^c M ^txxn im 9?amen bev

Uebn'gen, matt^. 16, 16; «uc. 8, 45; 3o^> 6, 69; ober er fragt

im @inne berfelkn, maii^. 19, 27; ?uc. 12, 41; 3o^. 13, 36.

Dag (^^rijlu^ für fctxu^ n)ie für ftcfi fetbft bie ^empeljieuer (bie

Do^^erbrac^me) l)^a^U, Tlait^. 17, 23-26, ijl t)on minberer

S3ebeutung , aU bag er mä) feiner ^uferjie^ung bem ^etru^ ^mxft

t)or alten ^nbern erfc^eint; ^i\c. 24, 33. 34; 1 (5orint|>. 15, 5. —
Diefe 5(u^3eid^nungen grünben ft^ ni^t barauf , mit er ber (^rfte

ber berufenen gen^efen \mxc, 5lnbere n^aren ältere @(^üler ; an^

nic^t gerabe auf ein kfonbereö innige^ greunbfd^aft^tjerpltmß

5t);)if4)en ($^rijlu^ unb i^m, in biefer 53eaiepung nennen bie dmn^
gelten Sol^annee ben jünger, tt^el^en ber ^cxx lieb ^atk, unb ber

beim legten 5lbenbmale an feiner ^ruji rupen burfte. 2Baö ift e^

alfo , um befPen müm ^^riftu^ ben $etru^ fo au^a^ic^nete ? d^

fann überjiaupt nt^t^ ^erfönlid^e^ , e^ fönnen nur objectit)e 53e^

ftimmung^grünbe geit)efen fepn, ivelc^e ben ^errn bettjogen, i^n

x>ox ben Uebrigen auf folc^e SBeife au^u^ti^mn. din anberer ob*

jectit^er @runb lägt ft4> ober an^ ben (^t^angelien ni^t iperau^ftnben,

al^ bie befonbere ^epimmung unb bae befonbere 5lmt, mlä)C$ i^m

(E^rijiuö in feiner ^ird^e, unb über bie 5lpopel felbjl: augeba^t ^attc*

@o tt)erben jene ^u^a^td^^ungen nur burdfi btefen SJoraug aU ^ox-

anbeutung beffelben erfldrbar, unb beflärfen un^ umgefei^rt in ber

Ueberaeugung ü)on biefem 33orauge.

§. 47.

SBoritt bcfleH «Ifo ber ^ximat beö ^ctruö?

2Bir muffen ]^ier bie ^lu^a^^^ttungen , welche (J^rtfiuö ben er:'

läuterten ©cj^riftftellen aufolge bem $etru^ Ui i)erfc^iebenen Slnläffcn

j^erlte^en ^ai^ auf beftimmte begriffe aurüdffü^ren, um einen ebenfo

(Stet)** 2CpoIoaetif. Ill, ^5
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l>efttmmten begriff tJon fernem ^vtmat im ©ankert ^u öeivinnen,

«ttb auefprec^en ^u fötinen, \x>a^ er emf(|)Iiefe ?

(i^xifm txitäxt ben 55etru^ für t»a^ gunbament ferner ^trc^e,

3n einem ©el&dube ij^ btefe^ berjiemcje X^dl, an mi^m ft(^ aUt

üktgen ^^etle anfd liefen , auf tt)el(|em fte ru|ien ; in i|>m liegt ber

Wtklpnntt ber <B(^mxe, ber ba^ ©an^e ptt, unb i;)or bem ^tn^

jiurje fiebert. SBaö in einem au^ materieKen S^^eiten ^ufammengc^

fegten @an,5en ber @d^rt)erpunft, ba^ ift in einem au^ geiftigen

Elementen pfammengefegten ©anjen, in einer ©efettfc^aft ber

ein^eitli^e 9}?ttte(punft , tjon n)etd;em bie ^Inregung ber gefettfd^aft*

Kicken ^^dtigfett au^ge|it, unb mit n^elc^em o((e t^citigen Gräfte,

i^rer 53efonber^eit ungeachtet, in ^erBinbung Meißen muffen* Dieg

auf bie ^efonbere c^riftHd^e ©efeKf^aft, in i|>rer urfprüngli^en

gorm — bie aipoj^olifc^e ©efettfc^aft angett)enbet , befielt alfo ber

S3or3ug ober ^Jnmat be^ ^etru^ barin, baß (^^rijlu^, tnbem er i^n

baö ^«nbament fetner ^irc^e nennt, i^n fitr ben 5D^ittetpunft

ber (^in^eit in berfelBen erfidrt, einen 5!}?ittetpun!t, tvel^er

fc^on bem (^oKegium ber ^popet in i^rer anfänglichen ^{lätigfett

nici^t festen burfte, unb beffen bie gan^e ^ir^e in bemfelben Tla^t

immer me|ir l&eburfte, in ml^cm fte ft$ innerlich unb duferli^

eriveiterte*

^^ri|!u^ \)er^eigt bem $etru^ juerfi unb a'^gefonbert bie

@d)tüffel be^ JP)immeIreic^^ mit ber ©etvalt p Mnben unb

ju (Öfen. 2Bir l^aben § 33 unb 44 gezeigt, bag ber erfte ^luöbruc!

bie o^&erfie @en)alt unb i^ren ^rdger , in einem ^JntJat^aufe me in

einer ©efedf^aft l^e^eii^net, hiermit ift alfo au^ au^gebrüdt, bag

(E^rijiu^ bem ^etru^ nic^t einen bloßen (5f>rent)or,^ug, fonbern einen

53rimat ber ^irc^engettJaTt ^abc ijerlei^en rt)otten, einen Primat,

tt)üburd; er bie ob erfte ©ett) alt in ber ^irc^e erl^ielt, unb ^um

fic^tbaren Dber|>aupt berfetben unter bem unjtc|tbaren ^mpU
a^xi^n^ erhoben «)urbe. :Der 33eftg biefer oberften ©etx^att fte^t

ofme|iin in ber engften 33erbinbung mit bem 9J?itteIpunfte ber ^in^

fieit, ber feine ^eftimmung o|ine ben 53eftg ber Central ^ ober fiöc^-

jlen ®maU nic^t erfüllen fönnte.

2Ba^ biefe oberfte ®maU einf^liege, |iat (E^xi^n^ 'oi>x feinem

Reiben unb na^ feiner 5luferpe^ung in ©egennjart ber übrigen
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Slpoflet erffärt SSenti er |iiev ben gjetruö ^um Wirten feiner

^ird^e befte((t, fo ift fott)o|)( tu btefem ^ilbe, al^ in bem ^ex^tU

n(g ^^rtf^t ju feinen ©(äuHgen, in rt)etc^em ^)3etru^ jum Unter^irten

nnb ft4)tbavett (Stetttjertreter ernannt tt)trb, bie l^efonbere @ett)alt

ober mtxnt^x bie kfonbere ^flid^t f4)on k^eid^net, tt)elcf;e i{)m al<5

bem ftc^tbaren Dber^au^t ber ^ird^e aufommt ^r ^at tt)ie ein

guter |)irte bie 2luffi^t über bie gan^e ^ird^e ^u führen, nnb fte

ben 5lbft4)ten d^rifti gcmäg ^u leiten, bamit in i^r baö ditid^

©otteö immer me|>r in bie (^rfc^etnung trete; er ^at m^ ber

(Jrma^^nung , bie i^m (E^xifM X)OX feinem Reiben gab , feinen ^rü*

bern, ben 3}?itapofieln , no^ eine befonbere ^ufmer!famfeit ^n

n)ibmen, nnb in ber (Erinnerung, rt)ie er felbft einmal in einem

nnktt)ad^ten 5lugenMicfe gefallen, auc^ fte i:)or bem gatte p
bewahren, fte im ©(aitkn nnb in ber (Erfüttung i^ire^ ^erufe^ ^n

ftdrfen» — ^tx Primat beö ^J^^^it^ foKte alfo na6) ben Borten

^lirifti barin befielen, bag er t)Ott ben 5(poftetn Cnnb im miHxn

©inne 'oon ber ganzen ^ird^eD aU ber TOttelpunft ktracfitet tx^erben

fottte, an ben fte ft(^ anfc^Iiefen, nnb mit i|im bie (Einheit ber

^ix^e betva^ren müßten, — aU ben erften unb oberpen Wirten,

ber mit ber ^uffic^t unb Leitung über fte tt)ie über t>ic gan^e ^irc&e

beauftragt i%

§. 48.

2)ic S5cflfltiöung unferer ^rfräruttg burd^ 'oit ^po^iU
gef^ic^tc.

SBenn unfere (Erftdrung beö ^rimat^ bie richtige ift, fo mugte

e^ ft(^ fogleid^ nad^ ber Himmelfahrt (Jprifti bei ber ^infü^rung ber

^ir^e in bie öffentti^e (Erfc&einung feigem ^e tt>ax bieg einer ber

n)i(^tigften Tlommk in ber ©efc^id^te ber ^ix^c. ^^rifluö ^aüc

ftd^ nac^ i^rer ©tiftung U)ieber in ben Fimmel erhoben, nnb fonnte

i|ire öffentliche (Einführung nic^t nte^r felbji fi d^ tb ar leiten. 3öer

übernahm nun feine ©teile, ml^cx Sl^of^et übernahm e^, feinen

33rübertt baö p fe^n, \v>ae ipnen (E^riflu^ wä^renb feiner (Bi^t^

haxm gettjefen mx, Leiter, ^at|i, mtttlpmft'^ ^te 5l))ofier^

gef(|i(]^te jeigt, bag ?)etruö bieg ttjar.

1) Sr n)ar e^, bem ba^ ri^tige ©efü^r beiwohnte, bag, gtei^;^

n)ie ^xi\in$ urf^rüngli^ a^jörf Tlänux au 5lj)0jiern geiX)ci{>a patte,

15*



228

tiefet 3(^^'otx^Um^ ait$ m^ tem Slu^tritte U^ 3ubaö UnUn
ntüjTe* :Darum er^ob er ft$ noä) x>f>x ber Slu^gtegimg te^ i^eiligett

©elftem in bev 5!)?itte ber trüber imb fpra^: Ttekn 33rüber, e^

mupte baö SBort ber @(^rtft erfüttt wjerben, ttjelc^e^ ber fettige

@eift bur^ ben Tlmt» X)wM i^orpergefagt ^at t)on 3uba^, ti;)el^

(^er ber 2öegtt)etfer berjiemgen ttjar, bte 3efum gefangen na|imett*

^r war ju nn^ gejault, unb ba^ ?üo^ btefe^ ^mte^ war i^m ju

^^eil geworben. :Dtefer nun erwarb einen Mcx mit bem ^o|ine

feinet 33erbrec()en^, unb er^ienfte ftc^, 2)em^ufoIge nmg

einer t)on ben 9}?ännern, bte kt nn^ gewefen ftnb bte ganje 3«t,

ba ber $err 3ef«^ wnter unj^ au^ - unb einging , t)on ber ^aufe

3o^annt^ hi^ ^ix bem Xage, ba er i)on un^ aufgenommen würbe;

einer t)on biefen mug 3euge fetner ^uferfte:^ung mit un^ werben

,

Slpoftelg. 1, 15—22.

2) @r war e^, ber am ^^ftngefefte in ber allgemeinen 53egeifter'

nng ber 3ünger baö Sßort ergriff, unb x^or 5)?enf4)en atter 5^ationen

e^ öffentlich au^fprac|: 3^r 5Wdnner i?on SfraetI 3^r ^aU 3e^

fum t)on 5^aaaret, einen ^ann, bem @ott felbf^ \)or euren klugen

3eugnif gab, bur^) Gräfte' unb SBunber unb B^it^^n, bie @ott

bur^ x^n wirfte in eurer WiU, mc i^v felbfl wo|)I m^ct; biefen,

ber nac& bem beftimmten D^Jaf^fc^tuffe unb ber 35or^erfe:^ung ©otte^

ba^in gegeben warb , biefen ^abt i^x bur^ bie J^änbe ber ®ottlofen

an^^ ^reu^ ge'^eftet unb getöbtet. @ott aber '^ai i^n wieber aufer^

mät, unb bie Sanbe be^ Xobe^ aufgelöfet, mit eö nx6)t möglici^

war, bag er x>on bemfelben gehalten würbe. — @o i^i^t nun ba^

gan^e ^au^ 3fraet unfe|itbar gewig , bag i^n @ott ^um ^&errn unb

(J^rij^u^ gemad;t ^at — tUn ben 3efu^, ben i^r gefreujigt i^abt—
X^nt 55uge unb e^ laffe ftcf) jieber ^on euc^ taufen im Flamen Qefu

(I^rifti sur 5ßergebung eurer @ünben
, fo werbet ii^r bie ®aU be^

l^eiligen @eipe^ empfangen. Unb auf biefe D^febe be<^ ^Ipoftelö wur^

t)tn biejenigen getauft, bie fein Söort freubig anna:^men, unb e^

würben an biefem ^age ^u ben urfprünglttlen Süngern bei brei^

taufenb (Beeten ^in^uget|>an. @o würbe er in ber Z^at ba^ ^mx^

bament ber ^irc^e, mi^e ffd^ an biefem ^age in golge feinet flanb^

|>aften ^efenntniffe^ p bitben anfing. Slpopelg. 2, 22—4L
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3) (5v t^at Wxä) t>ie Straft be^ ^^amett^ 3efu , be^ 5^ajaretter^,

baö erfte 2Simber ^ur ^epätigung feiner ^xtU^t, unb {>iett im

^em^el bie ^miu 9?ebe, ä^nlic^en 3n{iatt^ tt)ie bie erfte, burcji

tt)fI4)e bie S<^^ ^^"c glaubenben 9)?dnner auf fünftaufenb anwuc^^»

(5knb. 3, 2-26.

4) dx uxtxat feine (lotfegen öor @ericl;t, al^ fte befragt wur-

ben, au^ mld)tx Tla^i ober in vvelc^em Spanten fte ba^ ^olt

teuren ttJoKten? Unb ^etru^ tt)ieber|>o(te i)or bem |io^en D^at^ie,

rt)a^ er im Stempel gefpro(f)en batte, er fpra^: $öret i^ir 3^or-

ftefier be^ 33oIf^ unb i^r ^leltefte in Sfraet! 2)a mx {leute jur

33erantmovtung ^e^ogen tt)erben ttjegen ber 2ßo|iIt|iat an einem

Traufen, tx^obur^) er gefunb n^orben fep, fo fei) eu^) 5lKen unb bem

ganzen 33oIfe 3frael funb get^ian : burc^ ben 3^amen unfern ^^errn

3efu (I^rifti, be^ ^^ajarener^, ben i^r gefmt^iget, ben aber ©Ott

i)on ben lobten aufermecft ^at, burc^ beffen ^^amen fie^t biefer

gefunb x>ox euc^ ba. ^aß ift ber ©tein , ber 'oon m6) Bauleuten

t)ertt)orfen it)urbe, ber aber nun ^um ^tfftein gettjorben ift* Unb e^

ift in feinem 5lnbern «g)eil; e^ iji auc^ fein anberer 5^ame unter bem

^immel ben Tltn\d)m gegeben, burc^ ben mx feiig tverben fönnten»

Sbenb. 4, 8-12; t)ergL a 19—2L
5) (^r beftrafte ben betrug, tt>el(|)en Slnania^ unb ©app^ira an

ber [xd) eift bilbenben ©emeinbe begangen |>attett , ebenb* ^ap* 5*

Daö i^at er boc^ txJO^I, mit er fic^ al^ ba<^ Dber^aupt ber ®e^

meinbe betrad;tete unb bie ^^rfurc^t gegen ben l^eiligen (3ci{t aU

ben unjt^tbaren Genfer berfelben einf^drfen mUic* (^benfo ftrafte

er ba^ 33ege:^ren be^ 2J?agier Simon, n^efd^er bie neue ©otte^ge^

meinbe baburc^ bef^impfte, bag er QlanbU, bie ©aben be^ |ieiligen

©eifte^ fönnten mit @elb erfauft itJerben* ^arum fpra4> ^etruö

^u i^m: t^erbammt fep bein ®elb mit bir, mit bu gtaubji, @otte^

®aht (äffe ft^ um ®elb erfaufen! 2)u fannft feinen X^ciU no^

(5rbe an biefer @ac§e l^aben, benn betn $er^ ifl nid^t aufrid^tig x>ox

©Ott. 33efe^re bicb alfo i)on bemer ^o^dt^ unb UtU ©Ott, ob

bir mUü^t biefer tücftfcl;e Slnfd^tag beineö ^er^enö tjergeben tverbe»

ebenb.8, 18-22.

63 3n ber erfien (I^riflent)erfoIgung ju 3erufalem , in mt^ev

^itp^m^ aU Dp\tx fiel, unb in Jolge berer ji^ aUc ©räubigen
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mit ^u^m^me ber ^l^ofiet, in bie ©e^enben Joon 3ubäa unb @a-

man'a ^erflveuetett, ging $etriiö um|ier, kfu^te fte aKe, unb ftdvfte

bte ©ememben, (56enb. 9 , 32*

73 3|im tvar e^ i)on @ott t)orbepa(ten, anä) bte erften Reiben

in bie neue ^irc^e aufaunefimen , unb bte Dffentarung, bte er

barükr ev^aUen |iatte, mit 9lac|)bru(f gegen bie Subenc^riften ju

5r)ert|ieibigen , tt^elc^en eine foI(|)e ©emeinfc^aft ni4)t einleuchten

n)o((te. Ä'ap> 10. 11* ^ur$ biefen kfonbevn 5luftrag an ^etru^

njottte (^^rij^uö feine 2Borte, 3)?att^* 16, 18, au^ t)on ber an^

bern ©eite erfütten, inbem er ber ©rünber ber Rix^c unter ben

^ei'om n)urbe, mt unter ben 3uben.

83 ^U bie ^^erfolgung be^ ^^riftentfiumö ftc^ erneuerte, unb

«5)erobe^ 5(gri)3pa ^anb an Einige ü)on ber ©emeinbe legte, unb

^tt^ar 3afok^, ben 53ruber be^ 3o|>anne^, mit bem <B^mxtc

l^inric^ten, ben ^^^true aber gefangen ne|>men unb im Werfer

ftrenge 'bma^tn lieg, n)ar bie ©emeinbe fo beforgt für ben @e^

fangenen, bag fte o^ne Unterlag p @ctt für i^n Uttit. (EJjrifiit^

aber befreite bae Spannt feiner Ä'ir^e auf eine n)unberbare SSeife

au^ bem ©efdugniffe* (5benb. 12, 1—IL
93 %U na^ bem Uebertritte me^irerer Reiben ^um (I^rijient^um

bie grage ^ur Unterfu(^ung !am, ob biefe ftc^ bef^neiben laffen

unb ba^ ®efe^ Tlofi^ heoha^tcn müften, unb ^ur ^rlcbigung

berfelben bie 5l^oftel unb 5lelteften ftd; \)erfammelten , bie Tldn^

ungen aber in ber 33erfammlung fe^r get^ieilt tv>axcn, ftanb $etru^

auf, ergriff abermals ba^ erfte SBort, unb grünbete auf feine

(^rfa|>rungen — 5^r. 7 — ben Eintrag: hieben 33rüberl 3^r

n)iffet, bag fc|)on öor längerer S^t @ott mi^ ern)ä|>let |iat, bag

burc^ meinen 5D?unb bie Reiben baö SSort be^ @t)angeliitm^ |>oren

unb glauben follten. Unb ©ott, ber §er^en^!ünbiger, gab i^nen

3eugnig, inbem er if>nen ben ^eiligen ©eift mitt|>eilte, glei^wie

au(^ un^» ^r ma^tc alfo feinen Unterfd)ieb ^tvif^en unö unb

t:^nen, inbem er burd^ ben ©lauben i|>re ^er^en reinigte* SBarum

j^erfudjet benn nun i^r ©ott, baf i^r ein 3o(^ bem 9^acfen ber

Sünger auflegen wollet, ba^ ttjeber unfere 33äter, no(^ mx ^u tragen

X)ermod^ten? 33ielme|ir glauben mx tnxö) bie ©nabe be^ ^errn

3efu d-^xifti feiig ju njerben, gleic^n^ie au$ fte* ^ap. 15, 1—IL
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10) ©iefe 33etfpiele feigen ^inUno^ti^, ml^e @tet(uttg ^tixu$

in ber neuen ^irc^e einnabm, unb tt)ofür biefe i^n anfa|i» jDiefc

33ctfp{ele ftnb auö bem Greife ijon 3erufalem unb 3ubcia ö^-

nommen, mx tt>oUm nun akr auc^ bte 5lnji^t eine^ ^Ipoftel^

l^ören, ber nt^t ^u bem Greife ber 3tt)ölfe gehörte, fonbern aU

befonbev^ l^erufcn ein großem @eit)ic^t auf feine Befonbere 33e*

rufung legte; @a(at 1, L dx \\>ax mä) feiner 33erufung burc^

^^rtftuö nic^t ^u ben altern Slpojiern na^ 3erufarem, fonbern

nad) Phobien gegangen, unb i)on ba ttJieber nac^ Damaefuö

aurücfgcfe|ivt, 'coo^l in ber Sl^ftc^t, bamit e^ ni(^t f^iene, alö

:^abe er fein (5t)angenum t)on 3enen empfangen (33* 120» ^^^^

na^ brei 3a|iren ging er boc^ md) Serufalem, nid)t um ft$ bem

SlpoftelcoKegium tJorjufteden , fonbern um ben 95etru^ fennen ju

lernen, aufer tt)elc{;em unb 3a!obu^, bem 53ruber be^ ^errn,

er feinen ber 5lpofteI fa'^. ^r mugte alfo e^enfatt^ ben $etru^

für ba^ ^aupt ber ^poftel, unb eine 53efpre(^ung mit i^m für

not:^tx)enbtg :^alten, benn er Uitb fünf^e|>n Slage Ui t{im; hin

Hoger a^xen-f fonbern ein ©eft^äftekfud^* (Jknb* 33* 17—19*

^u^ aikn biefen Si:patfa4)en ge^t ^eri)or: a) baf ^etruö

einen 35or5ug unter ben übrigen 5lpoPeIn auf bem ©runbe ber *

bur$ 3efuö erfialtenen Sßerftcf)erungen ft(^ beilegte; b) biefen in

ber neuen ^ixd)e bei jeber ®e(egen|ieit geltenb machte; c) unb

bag bte Slpoj^et unb ©emeinben biefen 33oraug nic^t aU eine 5(n*

magung betrachteten, fonbern ft^ bemfelben unterttJarfen*

§. 49.

©iefe ©runblagc ber |)icrarc|ic — §. 43. 44. ~ ntuf in ber

i^irc^c a^xi^i fortbaucrm

2)ieg folgt au^ ber unt)ergdngU(|en ??ortbauer ber

tir(^e felbft, unb t^rer ^eftimmung 3ur allgemeinen S3erbret*

tung, — §> 27.

2ßie ba^er in i^x fortbauern muffen bie ^on ^^ripu^ gc*

grünbeten Slnftatten be^ Se^ramt^, be^ ^riepert^iumö unb ber

firc^Ii^en SJ^egierung — §. 30—32, fo muffen and) in i^x ^et^

Organe ^ur 33ern;)attung biefer Remter ijor^anben fe^n, unb biefe

unter jtc^ in ienem 33eri^cittttiffe ^ ml^t^ ber 9?atur un^
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tctt 3we(fen ber Ux^li^en ©efeKfc^aft angemeiTen t'fl, b* % bet

i[)on (5|injlu^ angeorbnete 5öern;)aItimg^organi^mu^ ober bte ^ter*

ar4)ie muß fortbauern. (5in (^liof^en ober au^ nur eine Untere

]6red^ung berfelBen ix^ürbe bte organifc^en Slnftalten ber ^ixd)c

tjertmrren ober auff>eben, unb bamit t^re |iö(|ften 3^ct!e, ju

beren ^rreic^ung )[ene ^nffatten aU TliM btenen, blo^gepetlt

n)erbeu.

dine fotd^e gortbauer liegt akr md^t Mo^ in ben ^^fid^ten

(I^rifti, fte Ik^t an<^ in ben au^gef^ro(|)enen S33 orten be^^

felben* SSenn er M feinem legten ^bfc^ieb p ben Slpofteln

fagte: fe^et, iä) hin ki en(i) aUe Xag^e W an ba^ (5nbe ber

Sßelt, fo fönnen biefe 233orte mit fRüdfi6)t auf bie langfame unb

eine Tange 3ett erforbernbe ^Verbreitung bee (5i)angelium^, feinen

anbern @inn pakn, aU bag an i^xt @teKe anbere iDon i^neit

berufene 9??dnner mit bemfelben Berufe treten fottten, unb bag

er, tt)ie bei ifinen, fo auc^ M biefen bleiben tverbe hi^ an ba^

^nbe ber SSea ^ae ^poftoiai foK alfo nad; ben SBorten ^^rifti

fortbauern in ben 5lmt^nad)fo(9ern ber 5(pofleL ^benfo, mnn
^^riftu^ x>on ber ^irc|e, bie er auf füxn$ grünben mü, fagt,

bte Pforten ber ^öUc rt)erben fte nic^t überttjciltigen, fo gitt i>on

$etru^ aU bem 5u«bament ber ^irc^e unb i^rem ein^ieittic^en

9}?ittetpunft baffelbe, tt^a^ öon ben übrigen Slpoftetn; an^ er

fann al^ 3nbii)ibuum fo iioenig hi^ an baö (inbe ber SSelt fort^

leben, mt fte; unb bo^ fotten bie Pforten ber ^ötte bie auf

biefem gelfen erbauete ^irc^e ni^t überrtJältigen* 33arum muffen

an bie SteKe hc^ ^etru^ ebenfaK^ anbere SD^änner treten, mh
^en ^^rtftu^ fein Slmt übertragen unb feinen ^eiftanb, tvie bem

^etru^ Qmä^xm mii; b, ^* ber Primat aU ba^ ^ur ^r^altung

ber din^tit unb bamit ^ur ^r^attung ber ^ix^e felbft not^n)enbige

^mite (Clement mug fortbauern, me ba^ 5lpoftolat, '^a^ erfannten

and) bie ^Ipoftet fe^r tt)o|>L :Da:^er i|ir 53eftreben, ftc^ fd^on M
i^ren M^titm @e|iilfen ^n i^rer Unterpgung p voä^kn, unb

fte ^u ttJürbigen 9f?ac^foIgern in i^rem ^mte ^u bilben; x>exQt

§ 30. 2öie ^etru^ im ^efonbern aud) für bie gortbauer feiner

Ibefonbern (3maU geforgt ^aU^ n)irb gteid^ im gotgenben gezeigt

tverben.
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3n 5ltife^ung ber ^oxm \tih% in miC^tx ft^ bic ^itxaxö)k

in t^rer ??ortbauer barpeKen fantt, mug ber ©runbfa^ gelten,

bag, n)te jte ft^ urfpvüngtid^ barfteKte in bei* fSitl^cit ber

5lpoj^et, unb ber din^cit ber ^erfon beö 55etru^/ biefc^ 33er^

liältnig au^ in i^ren D^ac^folgern fortbaucrn ntüjfe. SD3a^ nun

junä(^jl bie govm ber 33ielpett im 5(poftoIat betrifft, fo tt)ar btefe

in ben erften Slpofteln bie einfac^fte, iJon Q.^xi\in^ nacbgebitbet

ber 3^öl^^a^ ber etämme Sfrael^, 3}^att^. 19, 28* dJlan U^

greift ober, bag bei ber räumlichen Hu^be^inung ber ^irc^e auc^

biefe 33iel^eit fi'c^ immer me|ir erweitern mufte, tt)op f^on

bie 5Ipofte( ben ©runb legten, inbem jte in ben einzelnen @e-

meinben 5luffe{)er al^ i^re ©teKcertreter beftetttem ^er Primat

muß aber not|>tt)enbig an dinc ^erfon gefnöpft fepn, mit

nur biefe Sorm bie 3bee ber din^eit ber ^ir^e rein auebrücft,

3n)ar taffen ft^ a\x^ unöo((!ommene Darpettungen einer (rela^

tiiuen} din^cit benfen unb bie ^irt^engef^id^te ftelit IBetfpielc

bat)on auf; aber biefe xtiatmn (^inpctt^punfte i)crlangen immer

tt)ieber einen (Eentralpunft ber din^eit @o ^. ^. ftelit jt(| bie

^in^eit ber ^ixö)e atterbing^ aud^ bar in ber ^orm etneö 33ei'

fammenfe^n^ fdmmtli^er ^ierarc^en in einer einmüt^igen 33er==

fammtung — einem aKgemeinen ^oneiHum, aber biefe^ felbjl

muß ^um S^^^^ \^iT^^x ^inmüt|>igfeit einen 5D^itteIpunft ^aben;

auc^ ein 5lu^f(^uf ber $ierarc|ie fann genjiffermagen fte fdbft

vepräfentiren , mmo^l nur unt)oUfommen , aber biefer 2luj5f4)ug

bebarf no^ mejir, al^ ba^ (Joncilium, einer ^nlejnung an ben

Sentralpunft ber firc^Ii^en ©n^cit, tvenn er bie gan^e $ierarc^ie

repräfentiren fett»

§. 50,

2)aö Slpoflolat i>a\xtxt fort in bem (ipiicopat

SSir |iaben fc^ion §, 5 au^fü^rli^ gezeigt, bag nac^ bem

^obe ber Stpoftet ni^t jeber, ber tt\x>a ba^u ^uft ober (5ifer ge^-

^abt '^ätk, befugt unb fällig gen;)efen n)cire, bie Tli\\ion berfelben

^u übernehmen, fonbern o^Ui^mt d^xifm felbj^ \i^ ni^t eigen^-

mächtig aum ^e^rer ber 5D^enfcpen unb aum ©tifter einer neuen

^ieligion aufgeworfen, fonbern ioon feinem Spater baju gewei^iet
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unb tn bte SSelt gefanbt tt)orben tt)ar; unb el^enfo anä) feine

Slpoftel ji(| ntc|)t fetbft ^u ^e^rern gemacht, fonbern t)on t^m bajii

berufen, gebilbet unb in bte Söelt mi^gefanbt tx)orben tt)aven; fo

fonnte and) 5^iemanb an t^re ©teile treten, ber ni(|t \)on i^nen

ba^u berufen unb aU befd^^iöt erfannt n^orben mxc. di toax

(5ine unb biofelbe ^tfjton für ba^ groge SSerf be^ @t)angelium^,

tt)eld;e au^gepenb t)on bem 33ater, 3unäcl)ft auf (E^rtftuö, t)on

i^m auf bie Slpoftel, t)on ben Slpofteln auf biejenißen überging,

n^ilc^e fte ba.^u beriefen, \x>it fte felbft berufen unb iJon bem $errn

burc^ fein Söort — 3o^. 20, 21 ermäd;tigt tt^aren, wieber ^n^

bere ju berufen unb ^u fenben. ^uf biefer fortgefe^ten 5D?if|ton

unb ununterbrod)euen (Succeffton beruht bie einzig recfytmä^ige

35erfünbung bei? (5i>anßeliumö , bie gcrtbauer unb 5(uebreitung

ber cl)viftltc{)en ^ircj)e»

Sluf bem ©runbe biefer unbeftreitbaren c^riftlid^ fir(|licE)en ^^rin^

cipien ift eö nun leicht, hk grage ^u beanttt)orten, wo unb in

mm ba^ 2(mt unb bie Söürbe ber 5l))üftel fortbaure? ^^ bauert

fort in beujienigen, ttjelcjjen )te t6 fammt il^rer 50^iffton übertrugem

Unb biefe ftnb bie Ttämmf m^^ i:)on ben apoftolifc^en @(|rift^

ftellern balb •jv^eGßvTepoi, balb ETtlazoTtoi genannt tt)erben»

:Die 5(poftel beftellten bergleic^en 5luffe|ier entweber felbft ober

burc^ i^u ©ebilfen: Xit 1, 5; 1 ^imot^, 3, 7; 5, 17—20.

@ie verlangten i;)on folc^en 5[>?cinnern au^ge^eic^nete (^igenfc^aften

beö @eifte^ unb .S)eraen^; Xit 1, 6— 10; 1 ^imot^. 3, 2—7.

3)aö ^e^ramt mxt> befonber^ p t|irem Berufe gerechnet, Xit

1, 9—11; fon)ie bie Leitung ber ^tr^e überhaupt; Slipoftelg*

20, 28. ^nblid; tt)irb biefe @tnric|)tung überl^auipt al^ eine

göttliche, b, |). bem Söillen @otte^ unb (5|iriftt gemäße onge-

fel;en, benn e^ ifi ber ^eilige @eift, ber fte ^u 5luffe^ern beftellt

^at, bie tirc[)e @otte^ p leiten, bie er ficf) mit feinem 33lutc

ern)orben.

lieber baö 33erpltnif ber beiben obigen Slu^brücfe ju ein*

anber bemerfen tt>ix golgenbe^. ^l^ bie Slpoftel ^uerft bie große

©emeinbe ^u 3erufalem, unb na^ i^rem 33orbilbe bie übrigen

^oealgemeinben organiftrten, gingen fie x>m ben formen ber alt^

lejiamentlic^en ©^nagoge an^, unb beftellten auv £)beraufjt(|t unb
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Leitung ber ©ememben ein ©^nebrium x>on 5lelteflcm ^tmn

:^anbelten fte nic^t nur aU 3uben confequent unb in Uebereinftimm^

ung mit ben ^leugerungen i^re^ ^cwn, ber feine I'ird^e an bie

@tette ber alten ©pnagoge fe^en tt^oüte, man iDergl §, 18 unb 19;

fonbern au^ in Uebereinftimmung mit ben naturgemägen formen

ber 33errt)attung eine^ öffentlichen ®emetnn)efen^ , ml^c^ nid;t

burd^ ben SSiaen eineö ^in^igen regiert rtJirb, fonbern \i6) fetbft

regiert, mc and) in ben alten D^leipuMifen ber ©riechen unb diömtx

ein diai^ ber Eliten bie okrfte ©tette in ber 9?egierung einnahm.

mt aber bae groge ©^nebrium — 9^mm 11, 16- 17, unb Ut

fleinern ober örtlichen ©pnebrien— ^Deuteron. 16, 18 i^ren 3}orfte|)er

Cober beren ^ttjei , g)räftbent unb Söiceprciftbent) l^atten — Seiden,

de Synedriis veterum Ebraeorum. Libro II. cap. 6, fo mußten

auc^ bie ^ripiic^en @|)nebrien einen folc^en ^orfte|ier entnjeber

gtei(^ anfangt erhalten, ober bie 5lot^tt:)enbigfeit etne^ foId;en

mufte ftcj) M'o ^erau^ftetten* :Diefer 33orPe{>er fu{)rte bie £)kr^

aufft^t über ben dlat^ ber Eliten unb bie gan^e ©emeinbe, unb ber

^'^ame eirLaxonog blieb i^m barum au0f4)Iieg(ic^ eigen. 33on biefer

au0 ber ^atur ber SSer^ältnifTe fliegenben ©eftaltung ber cf)riftri4)en

53reebi;terien ftnben fic^ bereite (Spuren in ber apoftoIifc(;en 3^it*

^erobe^ ^grippa lie^ 3afobuö, ben 33ruber be^ 3o^auneö, mit

bem B^mxU ^inric^ten, ^Ipoftelg. 12, 2; wjarum tt)o^I? tt^eil

biefer ber 3}orfte^er be^ djrifttic^en ©i;nebrium^ ober ber erfte

^ifcf)of x>c>n 3erufalem \x>ax. 2)ie SSorte: 1 Ximot^. 3, 1 unb 2;

„eö ift ein tv>a^xc$ Söort, mv na^ bem Slmt eine^ ^luffe^erö

„{iTtiGito'jiv) ftrebt, ber bege|irt ein U\iii6) SSerf; ber Sluffe^er

„aber mu^ tatedoö fepn u. f. n)/' — fc^etnen ft(^ me^r auf baö

^aupt be^ ^re^b^teriumö, aU auf ein 3}?itg(ieb bepben ^u

be^ie^en; a^mi^ aber ift, bag gegen ba^(^nbe be^ erften3a|>r|>unbert0

ba^ ^aupt ber ©emeiube nici^t ba^ 55re^bi)terium ,
fonbern ber

33if^of war. Denn 3o^anne^ tx)irb in ber geheimen Offenbarung

— tap. 2. — angert)iefen, nic^t ben fteben ©emeinben in Elften,

au^ ni6)t i^xtn Mteften, fonbern bem ^nge( einer jieben ^u

f4)reiben, ein ^u^brucf, mi<^tx fxd) exMxt, mnn man [xd) er-

innert, bag Wlal 2, 7 ber «S)o^epriefter ber (^ngel be^ ^errn ber

^eerf^aaren genannt n)irb, an beffen @teKe alfo na^ ber ^vUäv-
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ung M Hpoflet^ tm neuen ^unbe ber ^if^of (lU ber okife ^rte^

fter getreten i%

^tcfe 2lu0bt(bung be^ ^pt^ccpat^ miif auc^ bavum f^on tn ber

apoftoltfd^cn 3ett erfolgt fepn, mil mx jte tn ber nd^ftfolgenben,

ber S^^t ber apoftotifc^en ^äkv, ni^t nur aU bereite Befte|>enb

,

fonbern aU (iöttü6)e Snftitution fi'nben, Denn (Ilemen^ x>on dlonx

fagt tn feinem erftcn Briefe an bie ^ortntpier, tap, 42: „nai^bem

„t>te 5Ipofte( t{)re ^luftrdge empfangen , unb burd; bt'e ^tuferfte^ung

,/Unferö ^errn 3efu (E^vifti eine t^ollfommene Uekr^eugung er|>at^

„ten, unb t>iivä) 'oa6 Söort ©otte^ im ©(aubrn befeftigt n)orben,

„mit ber trotten Suftc^eruwg beö ^eiligen ©eifte^, gingen fte ou^,

„bie Slnfunft br^ din^c^ ©otte^ ju t>erfünbigen. 3nbem fte nun

„burc^ ?dnbcr unb @täbte prebigten, festen fte ifire @rft(inge^ -bie

„fte burd) ben @eift geprüft fiatten, ^u ^ifd;öfen unb Diafonen

„ber/entgen, bie in ber gotge glauben tt)ürben/' Unb biefe^ nennt

dkmtne nid)te ^n\c$
, fonbern fd;on burc^ ben ^rop^eten 3efaia

5öerfünbete^. 2)ie ^^ac^folge ber ^poftet tft alfo göttlidier Slnorb^-

nitng , tc(k^ ^ap. 43 nod; weiter au^ einanber gefegt n)irb* Die

33ifd;ofe foEen mit (^infttmmung ber ©emetnben gefegt tx^erben,

^ap*44. 3^re 9?ei^enfoIge mu^ ununterbrochen fortbauern, ebenb,;

^ergL auc^ 3gnat. ad Magn. cap. 4 et 6; ad Philad. cap. 5. —
b) Der 33tf(^of njirb ni^t nur i)on ben 5telteften unterf4)teben, fon^

bern immer ,5uerft genannt, bann bie ^etteften, unb fo fort bie

Diafone; Clem. 44, 3gnat. ad Smyrn. 8. 12; ad Magn. 6. 13;

ad Philad. 7. — - c) Die Helteften unb bie Diafone WtxUn, tuie

bie gan.^e ©emeinbe, angenjiefen , ft^ eng an ben 33if^of anp==

fc^(iegen, unb ftc^ i^m p untern:)erfen* Ign. ad Polyc. 6 ; ad Ephes.

4; ad Magn. 3 unb 13; ad Philad. 1. — d) ©elbji bie ^flic^ten

ber ©laubigen ftnb anbere gegen ben 33ifc|)of, unb anbere gegen Ut

?leltefte; gegen jenen ©e^orfam unb Untern)erfitng ,
gegen biefe

unb bie Diafone d'Ijrerbietung ; Ign. ad Trall. cap. 2 unb 3 , ad

Smyrn. cap. 8. SSettere 3eugniffe au^ ben folgenben 3al^r|iunber-

ten für bie ^ifc^öfe al^ 9?ac^foIger ber 5Jlpoj^eI ftnb m6^i not^ig, ba

biefer i^x dfiarafter in ber ^ir^e attgemein anerfannt tt)ar*

2a3iett)o|>t atfo bie 33if^öfe bie ^Imt^na^folger ber Sipofiel ftnb,

mit a((en ben Dbliegen^etten unb S^ec^ten , mW § 30—34 bar*
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gefie((t n)urbert, fo unterf^eibet ftd) boc^ bie SBtrffamfeit ber erflertt

t)on jt'etiev ber (entern hnx^ ben Umfretö, inner'^atb bejfen fte (tc^

äugent fann» :Dte SBtrffamfeit ber ^l^ofier {latte ben SSorten

(5:^nftt gemäg feine anbevn ©rangen, aU bte ber <5rbe, tnfoweit

(te btefe im ?aufe eine^ Tlcn^d^tnkUn^ prebigenb unb (Skmetnben

piftenb bur(§tt:)anbern fonnten ; bie SBirffamfeit ber ^ifd)5fe aber

aU ^uffe^er einzelner ©emeinben voav auf biefen engern ^rct^

bcf4)ränft 2Dteg mar fo, n)cil bie 5(popeI felbji fte at^ t^re ©tett^

Vertreter Ui ben ©emeinben angefteKt fiatten , bie^ forbevten a\i6)

bie geijitgen ^ebürfniffe ber ©emeinben unb bie S^^^^ ber Mx^t

überhaupt; unb barum ^at and) biefe i)on ben Bitten ber Slpoflel

an bie 53efc^rcinfung ber ^ifc^öfe auf i^ren ^rei^ feftgel^atten, unb

burd; befonbere 33orf(^riften bafür geformt, n^enn an^ im ?aufe ber

Seiten bie bifc^öfli(|)en ©prengel, ml^c ft^ anfangt auf dinm

Ort bef(f)rdnften, ftc^ ^u größeren ^e^irfen ern^eiterten*

3n befonbern 53e^ie^ungen j'eboc^, unb mit D^ücfftc^t auf

attgemeine Angelegenheiten ber ^ix^e , erftrecft ftd; bie Sßirffamfeit

ber 33if4)ofe über bie ©renken i^rer 2)iocefen :^inau^, unb \t)irb ber

SSirffamfeit ber Apcftel gleic^. 3«^örber|^ in betreff ber D^eiprä^

fentation ber ^irc^e, woran ade 33ifc|öfe gleichen Aut^eil nehmen,

n)ie befonberö auf (loncifien \xx(^ auc^ auger benfelben» 3tt>eiten^

in 53e,uef>ung auf 5(ngelegen|ieiten , it^el^e bie gan^e ^'irc^e ober

groge Diftrifte berfelben betreffen» :©iefe Angelegenheiten ^ai jeber

^ifc^of a« U<x6^itx[, barüber ^at^f(|)Iäge ju geben, über^au^t für

baö ^efie ber ganzen ^irc^e ^u tt)ac^en; 33eifpiere einer fo((i^en

tt^etten 2öir!famfeit einzelner ^ifc^öfe geben unter anbern 3gnatiuö

im erften 3a|ir|iunbert, fpciter (^^^jrianu^, unb tt)ieber fpäter %\u

guftinu0> — 2)rittenö, wenn 3emanb bie 55ffif|t ^di, ftc^ für bie

Auebrcitung be^ (Ipriftent^umö über '^k ©renken ber btö^ierigen

(5^riften|>eit fiinau^ ^u interefftren , fo ftnb e^ bie ^ifc^öfe. :Diefe

^Verbreitung war ber erfie unb J£)auptberuf ber Apoftel, ba^ 5D?if^

fton^gef(^(ift ift a(fo tin wefent(ic|e^ i^rer Amt^na(i^fo(gcr*
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§. 51.

(yt>cnfo baucrt bcr Primat beö ^etruö fort in feinen ^(mtö*

nac^folgerm 2So tiefe ju fuc^ien fepen?

©lefer ^mite @ag tj! in feiner 5t((gemein|iett eine einfache, aber

not^menbtge g^otge be^ @a^e^ § 49. ^cnn mnn ber ^^rimat beö

g3etru^ fovtbauern muf ^ fo fann er nur in beniemgen fortbauern

,

wetd^e aU bte i)on t|>m beftelften ^^ad^folger feinet Stmte^ ^u hc-

txa^kn ftnb, n)te baö ^poftolat aiic^ nur in benjcntgen fortbauert,

ttjetc^en bte 5Ipcftet i:^r 5lmt übertragen |>aBen. ^(e ^rage tft atfo

nur: SSo ober an n^elc^em Drte bte 5{mt^na4)foIger be^ ^^etru^

^u fuc^en fe^en? ^iex t^nt e^ nun ^or Mtm 9^ot|i, bie ^^orfragc

tn Unterführung p ne:^men : ob ber ^rtmat , — ober i^telmel^r bte

g^ac^folge im '^ximat an einen befttmmten Drt gehtnben fepn fönne

ober muffe?

5ln ft^ unb nac^ fetner 53eftttnmung betrautet tft ber gjrtmat

an feinen kfttmmten Drt, fonbern nur an eine beftimmte ^erfon

gebunben; er repräfenttrt feinen :|3^i;ftfc^en ober mat|iemattfcf)en

9}?ittelpunft, mi^cv not:^it)enbtg an einem kfttmmten Drte liegt,

fonbern er repräfenttrt ben moraltfc^en 5Q?tttetpunft ber ^tr^e,,

mi^tx in feinem 33er|iältntf ^itm 9?aume fte:^t. 2)arum ^at (^^ru

ftuö felbfl tt)o^t bem 93etru^ ben Primat übertragen, aber i^m

feinen Dxt be^et^net , an bem er ^x^ aufhatten foKte. :Darutn ^at

au^ ^etru^ felbft feinen 2Bo|inftg |iäuftg gett^ec^felt. '^Ra^ ber

5lpofte(gefd)t$te treffen \t>ix i^n balb au 3erufalem, balb tn @ama==

na, balb in 3op!pe, balb tn (^äfarea; nac^ bem 53rtefe an bie

©atater 2, 11 tn ^Inttoc^ta; nac^ ber überetnftimmenben ^rabttion

jutegt in 9?om. (5r tt)ar überaK , n)o^tn fein 5(mt ober befonbere

gottlt^ie 5lufträge i^n beriefen; unb m dx tvar, tt)ar au^ ber

^rtmat.

5tber anber^ flelCt ftc^ bte i^rage, mnn ni^t mc^r t)on ?5etru^,

fonbern x>on feinen 5la4>fofgern, ntc^t un bem Primate an \i^,

fonbern ^on ber 9^ a erfolge in bemfelben bte 9?ebe tfr 2)ag ber

Primat bem ?3etru^ übertragen njorben, mt^ttn bie ^pofte( aKe,

unb aud^ bie ätteflen (^rifttic^en ©emeinben wußten e^, unb wir

feTfbjl na$ a$t5e|in|iunbert 3apren wiffen e^ auö ben ^tJangcliett



239

uttb ber StpoMgefcItc^te; aUv mm dv f(^etbenb fem ^mt üUx^

tragert, baö ftefit in unfern l^etligen ©Triften nirgcnb^ aufge^etd^net,

unb tj^ alfo barauö auc^ mc^t ju entnehmen* Unb bennod; t'fl e^

m6)t nur für un^ jum B^t^ecfe unfern t^eologtf^en SBtffen^, fonbern

für bie gan^e ^irdje um be^ ^rtmate^ felbft mUen x>on ber größten

5Bt(^ttgfett r unb war e^ fett bem ^obe be^ ^etru^» :Denn fein

Primat ntugte aU eine g5ttttc|e 3nfttfution fortbauern, ^etruj?

mugte in feinem 5lmte einen D^ac^fclger |)aben , unb biefer burfte

ber ^erfon unb bem 3it)ede m^ nur (5iner fe^m :Die ^ird;e

felBft mufte ttJtffen, wer unb wo er fe|>, um ftd^ in ^inpeit an i^n

anfc^Iiegen, ftdj) bei tjm 9?at^ö erboten, ober faff^ er felbft feine

©timme ergeben würbe, i|in unb fein 9?ec^t anerfennen ^u fönnen,

5IIfo f^on bie biege It'enntnig M D^ac^folger^ im Primate ift nic^t

o|ine ört(t(^e 53e^te^ung*

5^0(^ f^drfer ixitt aber biefe :peri)or, wenn man auf Ue Legi-

timität ber ^a^^olQC dlixä^^t nimmt ^ö ift eine ebenfo

unj!att|)afte Meinung, baß e^ ber ^ir^e ^ugeftanben fe^, ben 5^ac^^

folger beö ^etru^ ^u ernennen, aU bie anbere e^ ift, bag eö ber

^ir(|e juj^e^e, ben ©t^ biefeö D^a^ifolgerö t>on feinem urfprüng^

li^en Drt an einen anbern ^u t)erlegen» 2Bie bie 5(nftalt be^ ^ri-

mate^ felbft eine gottli^e ^tnfe^ung tft, fo auc^ bie legitime

gortfe^ung ober 9Za^fotge in bemfetben; wie ber ^^ntnat bem

53etruö i:)on ^^riftu^ übertragen werben, fo bamit auc^ ba^ dltdjt,

für bie ft^ere unb fefte 5^ad^foIge in feinem 5(mte ^u forgen» 2)ie

^efugnig unb bie ^jTt^t beffetben in feiner ©ppre fann boc^ feine

geringere fepn, aU bie ber ^poftel in ber i^rtgen ; nun forgten unb

festen aber bie 5lpofteI felbft bie ^^adjfolger tn i^rem ^mte; folglid;

liatte aucf) ^etru^ 33efugnig unb ^eci^t
, für feinen ^mt^nac^folger

^u forgen, unb nur bie/enige D^a^fotge, welche feinem SSitten unb

feinen Testen l^iepojttionen gemäg ift, t(i m^ eine legitime* 3)er

legitime 5^ad)fotger be^ ?5etru^ ift alfo bort ^u fud;en, wo ^etxue

t^m feinen ©i^ angewiefen 'pat.

2)ief fü|>rt un^ nun ^u bem Drte felbfJ» 2)iefer £)rt fann näm-

tiä) nur bort fet;n, wo 93etru^ h^U^t gelebt, gewirft unb
tJoUenbet ^at» ^^ur |>ier fann er bie k^ttn :Di^pofttionen in

betreff feinet 5^ac^fo(ger^ getroffen, biefen Ort felbfi fann er nur
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barum $u feinem tegten 5(ufent:^aIt^orte gett)ä^(t :^aktt , um bamtt

ati^ubeuten, n)0 man nad^ feinem ^tnfc^eiben feinen 5^a(j^foIgev

flicken fottte* 3« t>iefem ©cf)Iuj7e jtnb mx f(|)on baburc^ berechtigt,

boß er mäjrenb feiner 2öir!famfeit feinen 2öo|infi^ öftere tvec^felte;

wo er alfe feinen ©tu^I ^nk^t aufric!)tete, bort fodte er au^ bleiben,

un^' fein D^^ad^folger jtd; auf i^m nteberKaffen. 2ln einen 3nf<it{ in

biefer (3ac|e fann nur berjienige glauben, mi^ev fic^ bie ^poftet

(E|irifti alö ^eute benft, bie in ber Söelt ft'c^ \vk t)om SBinbe um^er^

treiben laffen, ®ott fetbft aber aU müßigen 3ufcf)auer biefe^.@^ie(e^

mit ben ©rünbern feiner ^ir(|)e; mx bagegen erfennen barin nur

bie pgung unb Mung beffen, ber feine ^irc^e unftc|)tbar regiert*

§. 52.

©a nun ^ctruö in ber legten 3^it feinet Sebcnö ber römi*

f^cn Äirc^c öorgefianben, unb i)itx feinen. @(aubcn unb

55eruf mit bem 33?ärtprertobe befiegelt ^aU

2öir fteKen unfere ^e|iauptung »on bem 5lufent^alte ^etri in

ffiom, unb ber gixirung feiner 9?a(^foIger an bie ri)mif(|e ^ir^je

in biefer befd;ränftern S^ffung , mit fte ft^ i)oKftänbig bett)eifen

lägt, unb jum SertJeife be^ '^ximm ber römif^en ^irc^e i)ottfom^

men preic^t; ix>a^ barüber ifl, tvoUen xt>ix m^^cx bef^rec^em

^en Slufent^alt be^ ^Jetru^ in ^om in ber festen ^tit feinet

?eben^ bett^eift pnä^jft ber ^nl^alt feinet erften ^riefö. 2)iefer |iat

gtvar bie Unterfc^rift — ^abi;ton, aber eö lä^t fic^ ^ä^^n, bag er

tu feiner ber befannten @tdbte biefer 9^amen^ gef4)rieben fe^n

fann, folgli^ berfelbige aU eine f9mboIifd;e ober metoni;mifc^e

S3e^ei(^nung an^ufe:^en i% X)cx ^rief fann nid^t gefd;rieben fe^n

in bem alten berü|)mten ^^ab^Ion am dnp'^xat; benn obtt)o|i( feit

bem dxil ftd^ mk 3uben bort aufhielten , fo ivax bo^ bie @tabt

burd^ bie fremben (Eroberer, befonber^ bur^ ©efeucu^ D^ifator,

ivetc^er ben größten X^cil i^xtx dinwo^mx in feine ^Jftan^jiabt

©eleucia am S^igri^ i?erfegte, immer mei^r |ierabgefommen*}, ber

9?ePi!)0tt3uben, n^eld^enod; ^urüdgebtieben tt)aren, tvurbe gegen

1) Ad solitudinem rediit, f(|reibt ^(iniu^ ^W feiner B^iU Hist. nat.

L. III. sect. 30.
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baö (5nt>e beö dajuö (^altguta t^nU 'oon ben 33a^9romertt feKBfi,

tjiett^ burd^ bie 53eft »erjagt imb m^ @e(eucia getrieben , ^ter aber

balb barauf über 50,000 an ber 3# bur(|> S^rer unb ©ried^en

ntebergemac^t — Joseph. Antiqu, L. XVIII, cap. 16. d^ tp atfo

m^ biefeit Vorgängen gegen aKe 2Ba|irfcf>emti^fett , bag um bte

3eit, al^ ^etru^ feinen erften ^rtef ft^rieb, tn bem alten ^ah^ion

eine jubif^je (^{iriftengemeinbe, unb eine fol^e mügte man anne|i^

men, — ft(| befunben ^aU, M mld)tv fttxn^ feinen SSoi^nfi'^

^tk nefymen fonnen. SSo^I trtjfen tt)tv, bag ft(| in ben folgenben

3a5r^unberten nac^ unb nad) bort «lieber eine bebeutenbe 3uben^

gemeinbe fammelte, an^ ml^cv ber bab|)ronifd^e 2:almub :peri)or^

ging, aber bieg ge|it bie 3cit ni^te an, in tt^el^er unfer 53ricf

gefc^rieben n^erben fonnte, fort)ie auc^ ba^ noc^ ein mitmv 33ereg

p unferer 33e|>au^tung ift, bag bie ^ir(f)engefc|i^te ber erften

3a^r^unberte eine bebeutenbe c^riftltc^e ©emeinbe in ^abi;ron nic^t

fennt* — 5lber ebenfotvenig fann an ba^ '^mik ^ab^bn in

Unterägijpten gebac^t «werben, UJetc^e^ 3ofep^u^ — Ant. L. II,

cap. 5, für eine i)on ^amb|)fe^ gegrünbete Kolonie erflärt; benn

biefe^ ^ab^Ion tt)ar nie bebeutenb
, fonbern it)irb erft in ber römi^

fc^en ^aiferseit genannt aU ein (EafieU, in ml^cm eine ber brei in

Hegppten ftationirten Legionen i^re ©tanbquarttere |iatte, alfo eine

©olbatenftabt, in njetc^er ein ^poftel ^xifti m^l fcf)tt)erri^ feinen

@i^ na^m* (^ö UdU atfo nid^t^ übrig, aU ben Dramen ^abplon

für einen fpmbolifd^en au ne|imen, unb mt in ber ^Ipofar^pfe unb

au^ benfelben Urfadpen dlom , bie S^erfolgerin ber ^xifkn ^u t)er^

f^e^em @egen biefe 5lnna^me ftreitet nid^t, bag bie gan^e Anlage

ber ^Ipofatp^fe fpmbolifc^, ber 33rief be^ ^))ofter^ aber burd^weg
in einem einfachen bele^irenben ^one ge^iatten ifi; ebenfott^enig ^at

man nöt|>ig, mit mel^rern (Jrflärern arcana nomina ecclesiarum

an^unelimett; e^ genügt an ber angebeuteten ^e^ie^fung be^ ^ci\>^

nif^en dtome ^n ber d^rifttidpen tirc^e, ml^e ben 33erfaffer ber

Slpofalppfe beftimmte, i^m ben 9^amen ber alten Jeinbin be^ ^otkß
©otteö beizulegen, einen 5?amen, ben aud^ bie Sefer m 53rief^, bie

au^ertt)d^rten grembtinge ber 2)ia^|)ora ttjo^l t)erftanben.

:Denn ber gan^e 3n|i alt be^ ^riefö fefbft unb nid^t ^M ber

fi;mborif(^e ^ame ber @tabt )x>d^t barauf ^in, ha^ ber ^rief nur
®rei)*§ 2C^5oro3(tif. in. aq
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indlom gef^rtekn njerben foniitc. ^ug |iat tn feiner (^Mettutig

in t)te ©^viften te^ neuen ^eftamentö — X^cü II. @eite 498 ff*

jtt)* ^lufl* — auf ba^ ftarfte na(i[)3en;)iefen , baf bte gan^e 9?i4)tun3

tiefet ^rief^ auf einen ^an'pt^mä ^inftreBe , bie ©emeinben ^letn^

aftenö auf \^mvc (?eiben vorzubereiten , unb auger ben geeigneten

(^rmafinungen Tlui^ unb 3::roft etnjufpretlen ; er mi^t au^ einjet^

nen ©teKen nac| , mc ft'e ftd; auf bie Vorboten ber großen D^eroni-

fcfien Verfolgung k^te^en; auf bie S^ortvürfe^ mi^t ben (I^riften

aU 33erbred;ern gemalt n;)urben, m^ ^acituö odium generis

humani; auf 33erant)[X)ortungen x>ox @erid;t, auf bie ^[^erfolgung

beö c^riftlic^en 5^amen^ unb f^n^ere Reiben ttjegen beffetben; auf

bie ^lu^be^nung biefer Reiben über alk trüber, n)0 immer fte in

ber SÖSett leben; auf ben brüttenben ^öttjen, ber um^erge|>et, unb

fuc^t, mn er t)erfc^(inge, unb tvelc^em man feft im ©lauben «;)iber^

pe^ien foK» Diep l^at ^ug nad^gett)iefen , unb benno4> fommt eö

i^m it)egen be^ SBortee ^abi;Ion nic^t p @inn , baf ^etru^ bieg

Sttte^ nur tt)iffen unb am beften m^tn fonnte, ttjenn er ftd; in dlom

felbfi befanb , bem Drte , tt)o ftd; bie bet)orfte|>enbe grofe :©rangfat

vorbereitete, wo er 5I((e^ felbft |iören unb fe^en fonnte* ^taii

beffen muß na^ i^m bie )!fla^xi^t bavon in bie orientaIif(l;en ^ro-

ijin^en Cburc^ n)en?3 ftc| tjerbreiten, unb i)on |)ier auö ber ^poftel

am ^np^xat über ben 3nftanb unb 'ok ^eforgniffe ber ©emeinbe

unb i^^re fürc|)terlic|)en 51Jnungen Sotfcl;aft er|ialten , ojne bag er

f[^ aufmad^t , i^r p $i(fe p eilen* 2Sie gan^ anber^, mnn er

ftc^ im 3}?itte(punfte ber beginnenben 33erfotgung beftnbet, unb burd)

[einschreiben bie aftatifc^en ©emeinbcn auf ba^ t)orbereitet, toa^

an^ über fte fommen fönnte? kluger biefer ^e^iepung be^ ^au'pu

in^alt^ liegen noc^ einige 53efonber^eiten in bem 33riefe, mid)C auf

dlom aU ben Drt ber 5lbfaffung |>intt)eifen ; bie erfte ift, bag

Tlaxcn^f ber @d^ürer be^ Slpoftel^, ftd^ Ui i^m beftnbet, i)on

ml^tm bie allgemeine ^rabition behauptet, bag er fein doan^

getium p 8^om nad; ben ^rjä^Iitugen bc^ ?5etruö aufge^eidjuet,

unb nac^bem berfelbe e^ gebilligt , bamit nac^ 5(eg9))ten gereift fei;,

unb bie ^ix^c p ^leranbria Cni^t $u ^ab^lon} georbnet |iabe>

2)aö 3wHU ftnb gewjiffe ^e|inli$feiten unfere^ ^riefe^ mit gett)iffen

Ermahnungen in ben Briefen an bie ^p^efter unb (Eoloffer; nun
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— t)er3l 2, 53n 3, 15» 16, bie eben genannten fonnten i^m ai6er

au^ bem ©runbe Mamtcx fepn, it)eit fte ^au(u^ tvä^renb feiner

erften ©efangenfd^aft in 9?om gefc^neben.

SSenn tt)tr alber x>on bem Briefe be^ f^txn^ ganj abfegen
, fo

ip fein 5(ufent^a(t unb fein apoftolif^e^ SSirfen in ^om Ccitteirt

ober in ©emeinfc^aft mit ^paulue) burd;baöüberein|iimmenbe

3en9nig beö ganzen c^riftli^en ^Ittertlinm^ über jeben

3n)eifel feftgeftettt, ^ag 55etrn^ in 9?om ge(e:^rt, gewirft, nnb ben

9??drt9rertob erlitten |iabe, bezeugen 3gnattuö — epist. ad Rom.

c. 4 ; '^papia^, ber auc^ fagt, ba§ ber erfte ^rief in dlom gefc^rieben,

nnb biefe @tabt unter bem Dramen ^abplon ^u tjerfte^en fei;,
—

Euseb. bist. eccl. 1. II. c. 15; 3^endu^ adv. haeres. 1. 111. c. 3;

2)ion|)ftuö t)on (Eoxint^ epist. ad Rom; (Saju^, ein ^re^b^ter ber

römifd^en tirc^e, in feinem :©iatog gegen ben 3J?ontaniften 93rof(u^

— M Euseb. 1. II. c. 25; (^lemen^ xjon ^leranbrien in feinen

$9)30t9pofen; ^ertuKianuö — de praescript. c. 36; adv. Marc.

1. IV. c. 5; Scorp. c. 12; Drigene^ 1. III.; exposit. in genesin;

d'ppxiann^ an x>ieUn £)rten ; ^actantiuö de mortibus persecutorum

c. 2; instit. divin. 1. IV. c- 21; ^ufebiu^ bist. eccl. 1. II. c. 25.

lieber biefe 3eugniffe ber dtteften firc|)tid^en @c|riftfte((er mad^t

^earfon, ber fte in feinem SSerfe de serie et successione primorum

Romae episcoporum Jvörtlic^ anführt unb fritifc^ UUu^Ut, fotg*

enbe @d^(ugbemerfung : 2)a i)om Einfang ber ^ird^e e^ bie ein^

ftimmige Ueber^eugung it^ar, baf ber |iei(ige ^3etru^ ^n diom ba^

^^tjangelium geprebigt unb gelitten |iabe; ba nie ein firc^Hd^er

@(^riftftetter gefagt, baf ^^etru^ ober ^antu^ an einem anbern

Drte bie 3}?drt9rerfrone empfangen, ba enblic^ (I^riftu^ fetbft bem

55etru^ bie 5lrt feinet Sobe^ ^iemti^ beutli^ tjorau^gefagt, fo ^atic

i^ biefe 3eugniffe ber @efc|i(^te für JooKfommen gtaubn)ürbig*

2Ser fönnte glauben, ein fo groger ^poj!eI |>abe fo im 33erborgenen

fterben fönnen, bag 5^iemanb ben Drt tvufte, tt)0, unb bie ^rt,

ttJie er ftarb? SSer fonnte glauben, bag in /euer aikn 3ätf tt)o

bie erften d&rifttid^en ©emeinben ft(|> be^ ^Ipoftel^ rühmten, ber fte

gegrünbet unb unterrichtet, feine ftt^ ben 9^u^m augeeignet |iabc,

bag 93etru^ in i^x fein 53rut Joerfprigte? 5lber ni^t blo^ ben

16*
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Slufettt^alt unb baö Tlaxf^xinm be^ ^äxn^ in 9^om, fonbevn anä)

bte@rünbung unb baö (^pi^co^at ber römifc^ett ^irc^e buvc^

benfet^en 'bc^anpkt bie gleiche Strabttton, nur mit bem Unterfc|)tebe,

bag bie griec^ifci^en ©c^riftfieKer i^m au^ hierin tt)ie im ^obe

53aulu^ ^um ©efd^vten gekn, bie lateittif^en bagegen bie @uccef^

pon ber römifcpen ^ifc^öfe iJon ^etru^ a((ein aMeiten* 2Ba^ bie

erjieit betrifft, fo ^at x>ox atteit anbern 3vendu^ — I. III. c. 3 ein

^er^ei(^nig ber römifc^en ^if^öfe, aU ber größten unb düeften

unb 3ebermann befannten ©emeinbe geliefert, einer ©emeinbe,

mlä)t t)on ben rufimtvürbigften Hppfteln ^etru^ unb ^aulu^ ^u

^om gegritnbet unb eingerichtet tt?orben fe^» 3n ä^nli^er SSeife

leitet (^ufebiu^ ben (^piöcopat beö (^(emenö, d^xiftne, 5lleranber

u* f. tt). t)on ?3etru^ unb ^aulu^ ab, I. III. c. 2; 1. IV. c. 1 ; unb

(^pipl^aniu^ — haer. 72 fc^reibt: 3u 9^om ii;)urben perft 93etru^

unb ^aulu^ ^«gtei^ ^poftel unb ^if4)ofe, |iierauf ?inu^. :Die

(ateinif^en 33dter teiten, mt gefagt , bie D^tei^ienfolge ber romifcf)en

^ifc^ofe ^on ^etru^ ab; fo ^ertuKianuö de praescript. c. 32;

(E'gpxiam^ epist. 55 ; girmilianuö epist. ad Cypr. ; Dptatu^ 1. IL

unb I. I. adv. Farmen.
; ^ierou^muö — in Catol. ; Sulpitius Sev.

bist. sacr. in Neron.; 5luguftinuö epist. 165 ad Generös, ^uö

berfelben Urfad^e nennen au^ bie meiften ben römifc^en ^ifc^offt^

bie cathedra Petri , tt)ie (J^priauuö öftere , £))3tatuö , girmi(ianu^

u» St. SSenn biefe @(|)riftfte((er, namentlich bie griec^ifc^en, x>on

ben ^mi großen Slpofteln fagen, bag fte bie romifc^e ^ir(|e ge^

grünbet unb eingerichtet, fo tft ba^ nic[;t fo p i)erfte^en, aU

wenn fte :^ier gteic^ anfangt geteert, unb bie erften ^efe^^rungen

t)on ©laubigen gemalt ptten, miä)cx 33orfle((ung , n)enigften^

tx>a^ fanin^ betrifft, fein eigener ^rief an bie D^omer — 1, 7—11
— ttJiberfpric^t, fonbern e^ ifi ^u t)erfte:^en, mc bie ^poftel bie x>on

bem 2)iaconu^ f^ilip^ßu^ ^uerft geit)onnene ©emeinbe ^u ©amaria

— Sl)30pelg. 8, 5—25, unb bie x>on Slnbern auerft gefammette

(55emeinbe ^u Slntiod^ia — ebenb. 11, 19* 20. georbnet unb gefeftigt

fiaben. ^ine fol^e Drganifation unb S^ftigung ti)ar red^t eigent^

liö) @a4)e ber Slpoflel, unb fonnte erft erfolgen, it^enn eine

©emeinbe ftd^ bereite gefammelt |iatte. 2)ie oben angeführten Seng-
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nijfe tjerlteren ba^er nt^t^ ^on t^rem 2Bert^e , tt^enn ftixn^ unb

^auluö evft 5[)er|>ciltnigmci^tcj fpdt nac^ D^om gefommen n)drem

Sßann 55<iiilw^ ^uerft alö ©efangener nad) dlom tarn, tt){|fen

wir au^ ber 5(pofteIöef4)t^t2 ^<J^* 25—28, ndmttc^ im 3a|ire na$

(^^riftii^ 61; üUx bie B^tt ber Steife t>e^ ^üxne tauten bie 53eri^te

i[)erf^teben, ^ufeMitö in feiner ^^ronif , fott)o|iI na^ ber lateini-

fdjen, at^ ber armenifd;en Uekrfe^ung fagt : im ^rtjeiten 3a|ire be^

(5(aubiu^ reifte ber ^poftet ^etru^, m^hcm er ^uerp bie antio^eni^

fd;e ^irc^e gegrünbet, naö) 9?om; baffelbe fagt ^ieronpmuö in

Catal. V. Petrus; ba^ aleranbrinif4)e (I|)ronifon alber fe^t biefc

^eife in ba^ fec^fte ^a^x beä ^taubiu^; ?actantiuö enbtid^ fc^reibt:

Cumqiie jam Nero imperaret, Petrus Romam adyenit, et editis

quibusdam miraculis
,
quae virtute ipsius Dei data sibi ab ea po-

testate faciebat, convertit multos ad justitiam , deoque templum

fidele ac stabile posuit; de mort. persecut. c. 2. 5^e|imen tt)ir M
biefer 33erf(|)ieben^eit ber firc^en^iftorifc^cn SlngalJen bie ^(poi^etgc*

f(|i(3^te ^ur ©runblage einer ft4)ern 3cit^tftimmung , unb fegen ttJtr

babei 'üoxan^f ttjo^u ttjir hcxtf^tio^t finb, bag ttjenigpen^ in i^rer

erften ^älfte bie 3)?aterien in ber ^auptfacfee c^ronotogifc^ georbnet

fe^en, fo folgt barau^, bag $etru^ x>m ber erften fxtl^ig^t be^

(iX)ano,etinm^ Bi^ p feiner ©efangennefimung bur(^ ^erobe^

^Igrippa — Slpoftelg* 12, 2 — ober Ue in ba^ wxie 3a|ir be^

^taubiu^ ?5aldftina nid)t X)txh^en |iabe, benn mx ftnben i^n in

biefem ganzen 3^itraum mit ben mannigfaltigen ^Ingelegen^eiten

feinee ^mk^ in 3ubda unb ©amaria kfc^dftigt* 5lkr nad^ feiner

n)unberi6aren Befreiung an^ bem Werfer x>txiä^t er 3erufaTem, unb

jwar fo tiiiQf baß er fx^ nid)t me^r 3^it nimmt, feine 53efreiutt3

bem 3^^oBu^ unb ben übrigen 53rübern felbji p er^ä^Ien, fonbern

^axia, bie dJtnitcx beö 3o|ianne^ ?[)^arcu^, bamit kauftragt,

5lpofteIg, 12, 17, :^er Drt, tt)o^in er ft^) begab, W;)irb nid^t

genannt, baf er aber nic^t in ^aläftina, fonbern augeri^alb beö^

felben ^u fuc^en fe^ , ergibt ftc^ an^ bem einzig benfbaren ©runbe

feiner f4)ne((en ^h\ä}i, nämlid) um ben D^ac^pettungen bcö $erobe^

p entgelten, ber bie ^bfte^t {latte, i^n na6) bem Dfterfe^e »or ba^

^olf^geric^t ^u ftetten» Sößir ptten atfo bie SSa^r, an Slntiod^ia

ober ^om au benfen, aber bie gvögere 2Ö3a|irfci&einU(|>feit fprit^t für
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Stntioc|)ta* ^iev traf t^n ^Jaittuö, aU er mä) feiner brttten ^eife

5[)on 3erufa(em tt)iet)er auriicfgefelirt tvar , tt^o^in er bie ^icM^aUn

ber anttodpenifc^en 33rüt)er ^ebvad)t ^aitt, (3alat 2, 10 ff^ t)ergl*

mit ^ipcftelcj. 11 , 27—30. 2)tefe le^te 9?eife fättt in biefelbe S^ü,

(eodem tempore) aU J£)erobeö 3afobu^, ben 33ruber be^ So^anneö

tobten, ben ^^etru^ aber gefänglich ein^iejen lieg* kluger biefem

3ufammentreffen ber S^it fpric^t aud^ ber im Briefe an bie ©atater

cr^d^tte ^oxfaU bafür, bag bie ^Iccomobation be^ ^etruö, ml^e
^u tabeln ^autu^ ftc^ bemüßigt fanb, nur x>ov ber 5())ofteIf9nobe

unb nic^t erfi na^ berfelben i)orgefa((en fep fönne. :Denn ml^tn

begriff müßten t\>ix un^ ijon ber fonft befannten (^^arafterfeftigfeit

be^ 5(pofteIfürjlen madpen, mm er ^ef^ilüffen ber ©i;nobe, bie er

felbj! ^uerft beantragt ^aikf — ^Ipoftelg. 15, 7—11, alfo ^nmttx

ge:^anbelt, ober ivemgften^ ben (Sd^ein ijeranlagt glätte, aU binbe

er ftc^ nic^t ftreng an biefelben ? Zcx S[ufent|ialt be^ füxnß au

Slntioc^ia fälCt alfo na^ d^ronologtf4)en ilenn^ei^en , mi^e in ber

Slpoftelgefc^ic^te unb bem Briefe an bie ©alater liegen, in bie 3^it

att)ifc^en feiner gluckt x>ox ^cxoM unb ber Slpoftelf^nobe , tt)o er

Ibereit^ n)ieber in 3erufalem ift, ober auf bie d^riftlic^e 3eitre(^nung

rebucirt, att:)ifc|)en ba^ 3a|ir 44 unb 5L Dap fommt, bag bie

allgemeine ^rabition bezeugt , ber fietlige ^etrue ^ahe , nad^bem er

^a^ Subenlanb t)erlaffen, bie bifc^öjTic^e Dbforge ber antio4)enif^en

^ir(|e übernommen, unb ^n^ar bieg früjier, al^ er feinen @i^ ^n

9^om na|>m; man t)ergleicl;e barüber (2:ufebiu^ bist. eccl. 1. III,

c. 22 unb 36; ^ieron^mu^ in Catal. 1. c; (I^r^foftomu^ inscr. act.

9?a^ ber eben angegebenen 3eitbejiimmung n)ürben auf ben ^lufent-

|>alt be^ fctxm in ^ntiod;ia ungefd^.r ft'eben 3a^re treffen, ml^e

3a^l and) ©regor ber ©roge — Epist. L. IV. 57 angibt. — 5luf

ber @9nobe ift er it)ieber in 3erufalem, nad^ biefer 3^it aber \)er^

fc^tt)inbet er auö ber ©efcfyid^te be^ ^ncae , itjelc^er ft^) i>on ba an

iblo^ mit ben Steifen unb Z^aten be^ 93aulu^ bef^äftigt; biefe gau^e

3^it alfo 5!)om 3a:^r 52 n. (^pr. U6 p feinem ^obe fann alfo für

feinen Hufent^alt in ^om angerechnet n^erben. SBann er feine

dld\e ba^in angetreten ^aU , lägt ftc^ freilid; nic^t mit ©enauigfeit

beftimmen; nur ün Singer^eig liegt barin, bag er and) in ^ortnt|>

ge^rebigt ^a\>tn mug nad^ 1 ^orint^. Ir 12, unb s^ar i)or bem
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3a|v (J^ript 56, in ml^m ber erflc 33ncf an bte ^orint^ier

gefc^vtekrt ift, tt)okt tt)tr mit Söafirfd^eintic^feit annehmen fönnen,

ba^ bieg auf fetner D^ieife na^ ^om öef4)e5en fe^» ^Zejimen tt)ir

nun baju bie ©r^ä^rung be^ 2)ioni;ftu^ tJon torintji (um 3* 170),

wMjn in feinem Briefe an bie D^ömer— apud Euseb. L. IL c. 25

fagt, bag $etvu^ unb ^aulu^ p ö^^td^er ^t in ^oxint^ geprebigt

hätten, fo njürbe bie D^fetfe be^ ^etru^ nac^ dlom in baö 3a|ir 53

ober 54 fatteu, benn in biefer S^it teerte au^ ?5aulu^ bafelbjl^

2)te ^etveife, tt)el(^e man Q^to,tn einen fo frü|ien Slufent^alt be^

fetxn0 auö bem 33riefe an bie D?omer unb ben t)on 93aulu^ in D^Jorn

3efc^rie:&enen 53riefen, bie be^ $etru^ nid;t ertt)ä|inert, :^at aMeiten

tt)olIen, fönnen aU bloße argumenta ex silentio ^ofttit)e ^iftorif(|c

2)aten ni^t entfräften»

§* 53.

@o finb au(^ bie 25if(!^öfe i)on 3?om feine 9la^foIgcr im

Primat; — tt)ofür fc^on ha^ c^ri^Iic^e UUcxi^um fie

gehalten ^at

©ie J^otgerung i|i unBeftreitbar. SSie ber dpi^ccpat beö |iet*

ligen ^etruö ^u 3?om , für n)e(c^en tt)ir bie 3cngmffe fo eben ange^^

fü^rt ^abm , auf ben 5t)on i|>m BefieKten 5^ac^foIger überging , fo

auc^ ber bamit in fetner 95erfon tjerbunbene Primat* :©iefe 33er^

binbung rü^rt i)on (E^rijlit^ ^er, unb tft barum unzertrennlich; aber

aud^ f4)on an ft^ liegt e^ in ber 9^atur ber 58er^Itniffe , bag nur

iin 33ifc^of ba^ ^m)pi ber 33ifdj)öfe fepn fann* 2öir ge^en ba^er

o^ne Söeitere^ ^u ben ^ett)eifen unfrer :^ijiorif4)en %^t\t über*

3ut)örberfi ftnben tt)ir, bag fd;on t)om 5(nfange |ier ber

römifc^en ^ir^e ein^Bor^ug t)or ben übrigen ^irci&en

eingeräumt toirb. Sgnatiu^ nennt fte in feiner 33egrüfung

U)0rtli(?^ bie S8or|t|enbe, ^Vt^ xat orpoxa^T^rat kv TOTTö ^cogiov

Voo^aLG)v , ml^tx 5lu^brud fic^ burd^ ben ndc^ftfolgenben orpoxa-

^rjfievri ttj? dydnyjq (au^ge^etc^net burd) ^itbf) erf(ärt, atfo bie

au^gejei(?^nete ^irc^e bebeutet* ~ 3rendu^ L. III. cap. 3. nennt

fte bie größte unb äftefte, unb aKen befannte, i)on ben ^wci xn^m^

tt)ürbigften 5(pofieln ^etruö unb ^autu^ ju ^om gegrünbete unb

eingeri^tete Äirc^e, ad quam ecclesiam propter potiorem princi-
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palitatem necesse est omnem convenire ecclesiam , hoc est eos

,

qui sunt midique fideles ; in qua semper ab his
,
qui sunt undi-

que, conservata est ea, quae est ab apostolis, traditio, d^ tft

uttgtauMtd^ unb nur me ber ©cpeu t)or bem ^ximat exfiäxUv,

ml^cv in biefer (StelTe ber römtfc^en ^trcfie uttrt)tberfprec^tt^ ein^

geräumt tt)trb, tt>k i>idc gefünftelte unb «Jiberftnnige ^rMrungö^

i)erfud^e M einzelnen am bem 3ufammen|iang geriffenen, fd^Ie^t^

lateinifd^en unb barum ber 2[öortf(auberet preisgegebenen ^uSbrü(fen

angebracht tuorben jtnb, tn einer ©teHe, mid)c im 3uf<immenpange

antt bem 33or|>erge^enben Iet4)töerftdnbltc^ ift, unb ben @tnn ber

nn(ateimf(|ert Sluöbrücfe leicht ftnben rägt> 3renäuS, beffen ^en^

ben^ in feinem ganzen SBerfe ba^in gejt, bie ^äretifer am ber

Jtrabition ju tt)tberlegen, beruft ft^) im brüten ^uc^e befonberö auf

hk 5(uctorität ber apoftottf^en ^trc^en, unb fagt öon t|inen ^nerfl

wberl^aupt: si de aliqua quaestione disceptatio esset, nonne op-

orteret ad antiquissimas recurrere ecclesias , in quibus apostoli

conversati sunt , et ab eis de praesenti quaestione sumere
,
quod

certum et re liquidum est? :Dann '^cU er unter biefen apoftolifc^en

^trd^en bie romifc|)e juerjl mit ben ^räbifaten |iert)or, bie ttjir

angefü|irt |iaben, unb fügt bann bei: mit ber ^rabition unb bem

©lauben biefer tird;e bef(|)cimen tx>ix alk, ml^e nac^ i^rem

©utbünfen ober am eitler 9^u^mbegierbe ober am ^(inb|)eit nnb

3rrt|ium anberS lefiren, aU man foK* 3n biefem 3ufammen|iang

ift es nun kid)tf bie potior pHncipalitas ber römifd^en ^irc^e p
Joerfie^en. :5)ie apoftoIif4)en ^ixd)cn ftnb ujegen i^reS UrfprungS

ecclesiae principales ; ttJte aber ^^etruS unb ^auIuS bie potiores inter

apostolos n)aren, fo fommt auc^ ber »on ifinen gegrünbeten unb

auegerüfteten ^ird^e ^u 9?om eine potior principalitas ju; unb eine

natürliche gotge bat)on ifi, bag bie übrigen ^irc^en unb ©(ciubigen

aKum|ier mit i^r im ©tauben übereinftimmen muffen, ad quam

convenire nac^ griec^ifc|)er Sonn, fiatt quacum convenire. (5S

it)ar alfo eWn fo fe^r gegen ben @inn beS 3renäuS, hei ber potior

principalitas an bas politifcfje Uebergeu)t$t ber ©tabt dlorn ^n

benfen, aU un|iifiorif(^ , fa Kdc^erlic^, M bem convenire ein

SBa((fa|iren in ^cUm Raufen (mitten unter ^Verfolgungen !) ober

mit bem e|iri[id;en (^at)e eine 33ef^icfung burd^ 95rocuratoren an^u*
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nei^mert. — 3n gleicher Söetfe argumenttrt auä) XtxtnUiame —
de praescript. c. 36. Un^ er beruft ftc^ auf bie apopoltfrfjen

^trd^en, an^ er forbert bte ^ärettfer auf, bte (Stifter t^rer ©e-

metnben unb bte 9?eiJenfolge i|irer 53tfc^öfe anzugeben, er ^ei^t ft'e

bei ben atterfanut apoftolifc^en ^irc^en, apud quas ipsae adhuc

cathedrae apostolorum praesident suis locis, ttJegeri ber ächten

Sefire D^lad^frage galten ; unb nac^bem er bie berüjmtejlen ^ird;e1t

Slfteui! unb ©rted^enlanb^ genannt, fäprt er fort: si Italiae adjaces,

habes Romam , unde nobis qiioque auctoritas praesto est statuta

;

ista quam felix ecclesia, cui totam doctrinam apostoli cum san-

guine suo profuderunt! Ubi Petrus passioni dominicae adaequatur,

ubi Paulus Joannis exitu coronatur. — ^n biefen @te((en , bie

mx no^ mit ä^ntif^en öermejren fönnten, ift jttJar nac^ bem

2BortIaute nur i)on ber römtf^en ^irc^e bie ^ebe, aber e^ ijerpejt

ft$ i)Ott felbft, baf ber ^or^ug, njelc^er biefer äix^t X)Ox ben

übrigen beigelegt n)irb, ebenfo tjrem ^ifd^ofe X)OX ben übrigen

33if4)ofen ^ufontmt; benn eö ift gan^ gegen ben @eift jener alten

3eit, ft^ bie ^ix^c o|ine ben ^if4)of ^ubenfen, unb no(^ mefir

oT^ne ijn ^u l^anbeln, i)ielme|>r beu)ä|>ren ftc^ nac^ ben obigen 3^«g'

ttijfen bie tirc^en, namentlich bie a^^oftolifc^en , nur burc^ bie

na^ttjeiebare 3teifienfotge i|irer ^ifd;öfe W ^u ijrem ©rünber

Surücf*

3n biefer ^e^iejung ift e^ eine t^eitere @nttt)icfelung be^ eben

bargefteKten 33or^ug^ , unb ein 33en)ei^ ^ara gr^Tov für ben ^ri-

mat be^ römifc^en ^if(^of0, bag fein @tujt Cober er felbft)

ber (Btn^l fctxi genannt wirb* :Biefe ^uöbrucf^ttjeife iji

i)om ^ttJeiten 3al^rjunbert an bie allgemeine, ^ertuttian fd^reibt:

hoc enim modo ecclesia Polycarpum ab Joanne conlocatum re-

fert, sicut Romanorum dementem a Petro ordinatum itidem;

de Praescript. cap. 32. SBenn ^^prianuö i;Jon ber (^rlebigung be^

romifc^en @i^cö bur^ ben ^ob be^ ^apfte^ gabianu^ reben mü,
brüdt er bieg fo au^ : cum Fabiani locus , id est, cum locus Petri

et gradus cathedrae sacerdotalis vacaret; Epist. 55 unb nO(| an

mejrern Drten, Der bem $apft @tep{ianu^ fe|ir abgeneigte Jir-

milianu^ getrauet ft^ bod; nic^t ^u «)iberfpre^en , mnn ^cmx per

successionem cathedram Petri habere se praedicat ; ep. ad Cypr.
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3)te 58äter 'oon (Barbtfa erHären ftcf) in intern @^nobaIfc^rei6en an

ten ^a^ft 3ulüi6 : n)te tx^ir aK^ett geßtauM ^aBen , fo benfen wir

bur(| bte @rfa|)nmg klefnl auc^ j[e§t: optimum et valde congruen-

tissimiim judicabitur, si ad capiit, id est, ad Petri apostoli sedem

de singiilis quibosque proviuciis Domini referant sacerdotes.

2ötr Begnügen un^, yon me|>rern bei'ü{>mten ^ix^tmäimXt ml6)t

in bem romifcl;en ^tfc^of ebenfatfj^ ben 9^a4)fol9er fttxi anev^

fennen, h\o^ bte dttvite an5Ufit{)ven, nämlic^ Athanasii epist. ad

Solit. , Optat, contra Parmenian. L. 11; Ambros. de incarnat. L.

V ; Chrysost. de sacerd. L. IL c. 1 ; homil. 32 in epist. ad Rom.

,

um bei Un B^nö^^^iT^" ^^^ ^kxonpnne unb 5Iugufttnu0 ct)i\>a^

länger ju uximUn. ^U üUx ben ©ebraud; be^ SBortee vnoaTa-

Giq, üb man nämltc^ mit ben Orientalen T^liq vitoaTao-siQ, ober

nJte e^ bie Dccibentalen nahmen vTcoo-Taatq •= substantia, yua

vTcocTTaaig fagen jnüffe, (Streit entftanb, unb bie antio^enife^e

^ixd)c unter brei ^ifc^öfen in brei ^art^eien gef^jalten n^ar, beren

jebe \id) ber @emeinf4)aft mit dlom rühmte, fanb ^ieronpmuö fein

anbere^ Wiki barüber in ba^ ©etxJijTe ^u fommen, aU ft^ in

einem e:^verbietigen ©^reiben an ben $apft ©amafu^ ^u tt)enben,

ttjorin er fagt: ideo mihi cathedram Petri et fidem apostolico ore

laiidatam censiii consulendam , inde nunc meae animae postulans

cibum. . . . Oiiamquam igitur tua me terreat magnitudo, invitat

tarnen hiimanitas , a sacerdote yictimam saliitis , a pastore prae-

sidium ovis flagito; Romani ciilminis recedat ambitio. Cum
successore piscatoris et discipulo crucis loquor. Ego nullum

primum nisi Christum sequens, beatitudini tuae, id est cathedrae

Petri communione consocior, super illam petram aedificatam

ecclesiam scio. Quicunque extra hanc domum agnum comederit,

profanus est. Siquis in arca Noe non fuerit, peribit regnante

diluvio. — Quicunque tecum non colligit, spargit; hoc est,

qui Christi non est, Antichristi est. Igitur obtestor per cruci-

fixum, per mundi salutem, ut mihi siye tacendarum, sive

dicendarum hypostaseon detur auctoritas, unb erflärt bann,

bag er Cßegen feine frühere ^Injtc^t} bereit fe^ , nad) be^ ?5a^fte^

(^ntfc^eibung tres hypostases an^unei^men» Epist. 57. (^benfo

j^ar! fpri^t er ftc^ über bie 9^ot^n)enbigfeit be^ ?5rimat^ in
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fernen @d;npen gegen ^ufi'nu^ , 3oi)tntanuö unb bte ?ucifertanev

auö : propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto

schismatis tollatur occasio ; contra Joviii. 1 , 26. Ecclesiae salus

in iSummi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exsors qiiae-

dam et ab omnibus eminens tribuatur potestas, tot in ecclesia

orientur Schismata, quot sacerdotes. Dial. contra Lucif. n. 9. —
5luguftinu^, übtt>o|>I er ^u ben fßHitxn gebort, ttjet^e in bev

@tet(e Wl(iii^* 16, 18 unter crre-rpa nt4)t ten ^^etru^, fonfcern

eprtjlu^ felbft i)erfte:^en, fagt boc^, bag bte ^trc^e -auf ben ?5etru^

gebauet n)orben — tract. in Psalm. 69 ; .er f(^rei6t tpm einen Pri-

mat ^U : ecce commemorat Cyprianus
,
quod etiam nos in scrip-

turis s. didicimus , apostolum Petrum , in quo primatus aposto-

lorum tarn excellenti gratia praeeminet — de bapt. L. II. cap. 1

;

ecclesiae Petrus propter apostolatus sui primatum figurata gene-

ralitate gerebat personam — tract. 124. 3« bem römtfci^en

^ifc^of akr crfennt er ben ^^ac^folger '^tixix cathedra Petri,

cathedra apostolica — epist. 162, contra Julian. L. I. c. 4; unb

f^reiibt t^m begtt^egen ebenfatta ben Primat ^u: ben t)on ben

Donatiflen »erabfd;euten ^äctltanu^ i)on £art:pago rechtfertigt

5lugujiinuö bamtt, ba^ er fagt, er |>abe bie 53erf^rt)örung feiner

iJeinbe iJerac^ten fönnen , cum se yideret et romanae ecclesiae , in

qua semper cathedrae apostolicae yiguit principatus , et caeteris

terris, unde evangelium ad ipsam Africam yenit, per communi-

catorias literas esse conjunctum; epist. 162; unter ben ©rünben

aber, bte x^w felbji in ber fat|>oItf$en Jttr^e feft^alten, füjirt er

aud; folgenben (Xn : tenet me in ecclesia ab ipsa sede Petri , cui

pascendas oyes suas post resurrectionem Dominus commendavit

,

usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum — contr.

epist. fundam. c. 4. ^nbltc^ erfennt 5luguftinu^ bte Urtfiette ber

9)cipfte in ben Donatiftifc^en unb 93etagtantf$en ©treittgfetten aU
entf^eibenbe in le^ter ^nftanj an; ben ^onatiften fagt er, eure

Söorfa^ren |)aben bte ©ad^e bed däctltanu^ an ben ^atfer gebracht,

xctxX aber (^onftantin ftc^ ntd^t getraute, in ber ©ad^e etne^ 33tfü^of^

p entfd;eiben, übergab er fte ^ur Unterfuc^ung unb ^rlebigung

einer ^erfammlung i)on ^ifd^ofen, tt>e(c^e aud; au 9?om unter bem

^orft^e be^ bortigen ^ifd;ofö ^el^iabe^ pattgefunben ^U Ipsius
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Melchiadis ultima est prolata sententia; epist. 162. 3)em ^Jetcigiuö

antwortet er: per Papae rescriptum causa finita est, quibus

literis hac de re dubitatio tota sublata est ; contra epist. Pelag.

L. II. cap. 3; itnb d^nlic^e^ tem 3ultanuö x>f>n ^Uannm in ^e-

^tepimg auf bie Urt^eile be^ ^Japftee 3nnocenttu^; contra Julian.

L. I. cap. 4. imb Libr. IV.

(5inen ber iinnDiberleßlic^ften ^eweife für ben Primat ber römt^

f4)en ^ir4e bilben bte 9?ecurfe au^n;) artiger ^tfc^ofe an

benrömifcl;en, ntc^t nur mit barin eine t^atfäc^tii^e ^Inerfenn-

ung feinet *33rtmat^ liegt, fonbern mit ber attgemeine unb infoferne

unbeftimmte Ergriff be0 ^rimat^ baburd; eine fe^r kftimmte 53e'

beutung erhält, nämli^) bie ^nerfennung be^ römifc^en (gtu^I^ aU

ber oberften ricf)terlt^en ^e{>orbe in ber ^ir^e. Diefe O^ecurfe

beginnen urfunbli^) \d)on im britten ^a^rfiunbert, unb ba^ erfte

^eifpietliefert ^ritjatu^ , ^if^of t>on ?ambefa in Df^umtbien, ber

auf einer @i;nobe ^u ^artjiago entfe^t, ftc^ nac^ dlom tt^anbte, um

feine Söiebereinfe^ung ju erlangen, aber abgettJiefen itJurbe; Cypr.

epist. 36; feinem ^eifpiete folgten ba(b bte fpanif(f)en ^ifd^öfe

^afilibeö unb ^D^artialiö, tvel^e gteid^faK^ auf einer einfieimif^en

@^nobe abgefegt, ftd^ an ben fapft ©teplianuo^ n)anbten, unb

biefen eine fur^e S^it täufd^ten , hi^ bie ftait t^rer eingefe^ten 33i'

fc^öfe @abinu^ unb gelir mit einem @i;nobaIbertc^t tUn ba^in

eilten, unb bie lügenfjaften eingaben ber ^rfteren aufbecften; Cypr.

epist. 67. ^er it)egen feinet W>faU^ ^u bem ©^i^matifer D^ot^a-

tianu^ abgefeilte ^if4)of SD^arcianue i)on Strien tt^anbte fiä) natür^

ü^ nid)t md) dlom , bafür aber legte (^^iprianu^ im 5^amen ber

ga(tif4)en ^ifd5)öfe 9?ecur^ \>n bem ^apft (Btep^anuö ein , tnbem er

in einem |iöd;ft merfwürbigen @c|)reiben (epist. 68.) biefen auffor-

bert, ein (5rma^nung^fd;reiben an bie '^xmni unb @tabt Strien ^u

erlaffen, unb einen anbern 53if(^of für 9}?arcianu^ auftupeKem

2)ie bi^^er erird^nten 9?ecurfe erfolgten auö ^dnbern unb $ro^

t)in^ert, tt)eld;e nad; ber Matriarchat ^(^int^eilung unter bem ^^at^

rtard;en be^ 5(benblanbe^ ftanben; xctil aber bie 3}?etro:poIiten Qci>it

namentlich ^^prianu^) biefe 9?ecurfe ungerne fa|ien , unb auf ber

@pnobe ^u @arbifa barüber ttage gefü{>rt tt)urbe , fo orbnete bie-

[elbe ba^ ^ecure^efen burc^ i^xt ^anone^ 3. 4. 5 , tt)oburd^ bem
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xiä)tmx i^x 5lnfe|>ert eknfaK^ gejtc^ert, «nb bcr grit)oIität ber

9?ecurventen etne bitttge @$ranfe gefegt n)urbe. ^on anberer 5lrt

tvaven bie ^ecuvfe, ttelc^e tm mxttn unb fünften 3a|)r{mnbevt

auftreten; ^ier it)aren e^ nic^t ^pro\)tn^ta(6tf4)öfe, it)et^e unter bem

SDJetropoIitan ^ ober ^rimattalgertc^t fianben, fonbern fotcf;e,

\vM)t auf ^atn'ar^alftü^Ien fagen, unb barum ba^ Urt^eil i)cn

$roi)tn^talft)noben ^u recuftren 'bmä)tiQt tvavem 2Bei( aber gerabe

in ber ^nna^nte unb (^rlebtgung folc^er 9?ecurfe in |)ö|ierer 3nftan^

ber Primat be^ römtfc^en 53ifc^of0 im ftrengften @inne l^ert) ortritt,

fo i)erfc^iebe ic^ bie 2)arfte((un9 biefer ^eifpiele in ^m folgenben

^aragrap:^en, welcher );)Ott ber ^ueübung beö ^rimat^ :^anbeln

n)trb»

^i^lier l^aben tt)ir fat |> o ti fcf) e S^ugniffe für bie Slnerfennung

beö römif(^en ^rimat^ angefüfirt, mx müiJen nun biefen anä) bie

ber ^dretüer folgen laffen, unb ^n)ar 3e»gtitjfe, mli^c me bie

ijorl^ergel^enben in bie Kategorie ber t{>atfäcf)Iic^en ge|>ören. d^

ift ndmlid^ eine mer!tt:)ürbige ^rfc^einung in ber ^ircf)engef(^i4)te,

bag fc^on fe:^r früfi unb fortttjä'^renb bie nant|>afteften ^änptex ber

^dreften, an^ mittn (Entfernungen ftc^ an bie romifc^e ^irc^e unb

i^ren 33if(^of it^anbten , enttveber um ba^ ^uffattenbe i^irer ?ejren

burc^ ben au^gefpro^enen ober ftt(if4)n:)eigenben 33eifaK biefer

^ix^c ^u bebecfen unb ^u redjtfertigen , ober ^ugleid^ aud^ bie 5luf^

l^ebung ber in i^rer ^cimat^ über fte au^gefpro4)enett firc^Iid^en

(^enfuren p erlangen* @o tt)anbte ftc| fc^on 33alentinu^ nac^ ^om,

um :^ier unter bem ^apft ^^ix\n^ feine ?e:^re auszubreiten , tt)arb

aber aU 3rrle^rer erfanut unb ber ^ird^enbuge unterttJorfen , unb

ging erft, nad^bem er ^um ^tt^eitenmale mit bem ^anne belegt

ii)orben, juerft naö) (^^pern unb bann nad^ 5legi;pten ^urücf ; Iren.

L. 111. c. 4 ; Tertull. adv. Valent. c. 4. gaft ^U glei^er Sf'tt War

(5erbo aus (Serien unb ^arcion aus bem ^ontuS in gleicher M^x^t

na^ dlom gefommen; beibe tt)aren in i^rem ^aterlanb excommuni-

cirt tt)orben, 5!}?arcion i:)on feinem 33ater, ber felbft ^if4)of unb

gegen aKe 53emü|iungen feines ©o|>neS unerbittlid^ tt)ar, beibe

fu(^ten in dlonx bie 5lufna:^me in bie ^ir(^engemeinfd;aft; aber ben

erften burc^fc^aute $|)ginus balb, unb pieg i|in an^ feinerfeits aus
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ber Ä'trd^e; Iren. L. I. c. 27. Tlaxcion ^mgej^ert, ber m^ dlom

fam, aU $^gtnu^ eben geftorkn tt^ar, tt)urbe atifängtid; ^on ber

^nefterfc^aft tolevirt, a^er nacf)bem er ftcC) ^ffer ju erfennett

gecjeben, alTer fird)Iic^en ©emetnfc^aft Beraubt, imb t^m fem D))fer

aurüdgegekn; Iren. 1. c; Tertull. de praescr. c. 30. 51 ; unb adv.

Marc. L. I. ; Euseb. h. e. L. V. c. 11. — mii^ Wlmiam$, na^^

bem er auf me^rern aftatifc^en ©|)noben t)erurt^eirt n)orben, ttjanbte

ftc|) felbft ober burd^ einige fetner Sln^nger an ben ?5apft fSictov,

ber ti^m fc^on literas pacis auegefertigt ^aitc, aU ^rarea^, ein

ibereitö befe^rter ^ontanift, gleichfalls na^ 3?om fam, unb bem

Zapfte ben n^a^ren ©a^tjer^att aufbecfte, tvorauf 33ietor bie ^n^^

{länger beS Tlontanne eknfads auSf^Iog; Tert. adv. Prax. c. 1.

Sl6er au^ bem 'fxaxeM gelang ee ni^t, bie 3uftimmung ber

römifd^en ^ird;e au feinen neuen Srrt^ümern ^u erfialten, er fa^

ftd^ ba^er genöt^igt, nac^ Hfrtfa ükr^ugel^en; Tertull. 1. c; Euseb.

1. c. -— <Bäh[t Drigenes fc^icfte nod^ in feinem Filter, aU ft(^ bie

5(nfd^u(bigungen ber ^eteroborie gegen i^n i)erme:^rten , ^u feiner

9?ed;tfertigung fein ©lauBenökfenntnig an ben fap\i gabianuS;

Euseb. h. e. VI , 36. :Die i)on ber @i;nobe x>on ©aragojfa abge^

festen ^^riScitttaniftifc^en ^ifc|)ofe 3nftantiuö unb ©abianuS , unb

33ri0ci((ianuS fetbft alten md) ^om, ut apud Damasum objecta

purgarent ; Sulpic. Sever. histor. Sacr. L. II. ^nblic^ tt)ie ^tia^

giuS unb (JäfeftiuS bie romifc^en ^if^öfe über i^re ^e^ren p
täufc^en gefudjt ^aberif tft an^ ber ^ird^engef^i^te befannt* ^o^
genug ber ^eifpiele, fragen n>ir nun narf; ben Tlotii>en. 2Saö

fonnte bie ^äretifer jener früfiern 3a:^r^unberte beftimmen, ifire

Suflud^t nac|> D^om ^n nefimen , bie 53i((igung t|>rer fo i^erfd^ieben^

artigen ?e:^rf|)fteme bort p fud^en, bie ^uf^ebung ber ^ird^enftrafen,

in bie fte in i^rer ^eimat^ t)erfa((en njaren, unb bte Söieberauf^^

na|ime in bie fir4)tic^e ©emeinfc^aft t)on ben romifd^en 53ifc^öfen

au erlangen? 2ßaö fonnte fte beftimmen, ^n biefen Stt^^cfen fo

mite Steifen au machen, aus ^eg^pten , @i;rien, bem ^ontus,

^leinaften u» f, tt)., iia fte bod^ in atten biefen $roi)inaen aiit,

berühmte, grögtent|iei(S apoftolifd^e ^ird^en gefunben glätten, an

bie fte ft$ Ratten U)enben fonnen? 5luf biefe fragen UtiU nur

bie entf^eibenbe ^ntn;)ort: fie tvurben :pieau beftimmt burc^ ba^
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ükmießenbe 5(ttfe|ien ber römifci^en ^trc^e, ml^t^, mnn t^

ijitten gelungen tx)äve i^re 5(bftc|t ju erveicijen, fte fteöretd; bem

i^xev ebenen ^ir^en |>ätten entgegen fe^en fonnen ; nnb id) fe|e

ki: biefe^ üt)eiit)iegenbe ^(nfefien I6efag alfo bie römifc^e ^irc^e

notorifd; faft x>on bem ^Infange ber ^tr^e felbfl*

3c^ fann mt^ ntd;t enthalten, ju ben Beugniffen ber ^atfiolifen

unb .?)ärett!er aud; baö ber Reiben ^tn^ujufügen , ba e^ ftc^

ja nur um eine notorietas facti panbelt ^aulu^ genannt x>on ©a-

mofata tvar tt)egen fetner ^rrle^ren t)on ^ix^ef ©t;noben ju ^ntio4)ici

im 3* 264 unb 269 inv 33eranttt)ortitng gebogen, unb auf ber

U^kn abgefeilt ttJorben ; ba er aber ^uglet^) tin <Biaammt C^ucc-

nariu^) befteibete, unb auf ben @e^u^ t)on 3^ncbta, ber bamaltgen

^e^errfc^erin t)on (5i;rien, red;nen fonnte, fo adjUie er bie !tr4)ttd)en

^enfuren ntd^t, unb ht^anpHU ft^ im ^eft^e ber bif^öflidjen

Söofinung* ^vft aU ber ^aifer ^lureltanu^ auf feinem 3w Ö^ö^"

3enobia l 3» 272 na^ ^Inttoc^ia fam, fonnte bie ©emeinbe mit

i^rem neuen 33if^of 2)omnu^ ftc^ an i^n um gertc|)tlid)e .f)t(fe(eiftung

n^enben, unb ber ^'aifer i^at ben ^u^fprud^, bae bif4)öfli4)e ©e^-

bäube foKte bemjenigen ^ufaden, tvelc^en bie italifc^cn 33tf^5fc

unb befonberö ber romifc^e für ben red)tmägtgen 53if(^of ^oon %iu

Hod)ia erfennen mürben» ^ufebiu^, mld^tx h. e. L. VII. cap.

27—30 biefe ® efd^i(|)te er,5ä^It , nennt biefe fai\exlid)c ^ntfd)eibung

eine üottfommen angemeffene* — X)ci^ ^mtic 3^%^^^ \k\cxi un^

^(mmtanu^ TlaxceUimi^. :©iefer ®ef^id;tf^retber flicht Umtikn
Gegebenheiten, mld)e ber cbrifKi^en ^ir^engefd;i(i^te angepren,

in fein SSerf ein, unb fo au^ baö ftanbjiafte ©trduben beö ^^apftee^

^iberiuö, ba^ i?on ben ^rianern über 5lt^anaftuö ü % 354 unb

355 auögefprod)ene 33erbammung^urtpeil p imtevjeic^^nen
;

^ier-

über, im über ba^ ungeftümme anbringen bej^ ^aifer^ (^onftantiu^

fe^t er nun Uit id enim, ncimli(^ bie 33erbammung beö 5lt^anaftu^,

ille Athanasio semper infestus, licet sciret impletum, tarnen auc-

toritate quoque, qua potiores aeternae urbis episcopi, firmari

desiderio nitebatur ardenti , Libr. XV. c. 7. ©0 tt)ar atfo allen

gefc^ic^tlid;en 3eugntffen ^ufolge ber ^^orjug be^ römifc^en Gifc^of^

eine allgemein befannte St^atfac^e, unb ba^ tvax c$, n)a^ wir

be)t?eifen tt^oUHn.
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§. 54

Unb aU welche fie auc|i Qt^anhtU ^bem

3n bem 53ett)ugtfe|)n ber ^^riften, ja ber «5)etben felbfi fügen mt
baö eigene ber vömtfc^en 53tf^5fe ; mie fte al^ bie oberfte ftvd;nd)e

^eprbe attgemein angefe^en njaren, fo betrad;teten fte ft^ felbfl

al^ fotc^e, unb ^lanbelten i^rem ^ett)ugtfepn gemäg. SSenn au^

t)on bfefer faflifc^en ^e^iauptung beö 55nmat^ in ben erften S^^x==

liunberten it)entger 33etfpiele t)üv!ommen aU fpäter, fo erjirerfen fte

ftc^ büc^ fcf)on über bie ^au))tfäc|)n(^ften ©ppren , innerhalb beren

bie S^^ätigfeit be^ ür^Iic^en ^vimatö feiner 53eftimmung genidg

ftc^ bettjegen mug, unb au^ in ben fotgenben Bitten ft(|i bett)egt

|iat, ttämti^ über bie (^r^altung ber (^in^ett, ber fir(|Iic|>en ©e-

brauche, ber ©laubenetepre , unb bie ^u#bung ber :^öc|ften firc|-

Kicken 3uriöbiction>

^U hae erfte unb ättefte ^eifpiet ber römifc^en ^rintatiat^

t^ätigfeit bürfen n)ir n)o|>I ba^ oBer{>irtIici^e @enbfc^reiben

beö lieiHgen (^lemen^ an bie ©emeinbe ^u ^orint^

anführen , tvorin er ^uerfi feinen tiefen Untt)i((en über ben ruc|tofen

unb i:)erabf^euungött)ürbigen Slufftanb au^fpric^t, ben einige ttjenigc

i?ertt)egene unb felbftfü^tige ?eute auf einen feieren ®rab be^ Un^

ftnnö getrieben Ratten, baf ber e^rtvürbige unb ru|imiDoKe D^ante

ber ^orintfiier gar fe'^r v^ertäftert tvurbe; bann aber in ber fanfte^

(ien Sprache ^ur 33ejferungA dinttaf^t unb ^rieben erma^^nt» S^av

ip biefer ^rief eine X)on ber forint^ifc^en ©emeinbe burd^ eine eigene

5l6orbnung erbetene ^ele|irung , aber \x>ae fonnte n)o^I biefe ®e^

meinbe bcj^tmnten , 53ele^ruttg unb Jrieben^ftiftung in bem entfern^

tern dtom, unb ni^t lieber in bem nä|>ern Bm'^xna ober (^p{>efu^

p fu(^en, U)o 5[)iel(eid^t ber 3ünger ber ^icU nocj) UUc^ mnn e^

ni^t ba^ :po^ere 5lnfe^en be^ Drte^ gett)efen iväre? SSie atfo

einerfeitö baö ^ilfefuc^en ber ^orint|iier in 9?om einen ^mci^ für

bie 5lnerfennung beö ^^rimatö be^ römifc^en 53ifd^of^ enthält, fo

anbererfeit^ ba^ ©enbf^reiben felbft, @pra^e unb ^on einen

33ett)et^ für baö ^mtebertjugtfep be^ @(^reibenben; benn fo mitb

unb x>äUxli^ erma^nenb bie @pra$e, fo ernft ^urec^ttt^eifenb ift fte

jug(ei(j^, unb i)er gan^e Zon ni^t ber eine^ an^ perfonKc^em
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3utrauett erktenen grieben^vic^teri^, fonbern bev eine^ t)on Slmtö^

wegen Siebenten.

:©en anleiten ©egenftanb ^ot bem ^erijortreten be^ römtfd;ett

fximat^ ber ©trett über bie S^it ber £)fterfeiei% 3tt

ato fixä^U^cn ^xom^cn feierte man nämltd^ t)om Slnfange |ier

Dftern al^ Sluferfte^ung^fej^ — •na^iya ävaaTaaL^ov — fotöIi(|

an einem ©onntag, nur bte ^(einaftaten, ftc^ ftü^enb auf bie

^uctorttät ber Stpoftel 3o^anne^ unb ^^tlippu^, feierten e^ an

bemfefben Xa^e mit ben 3uben , atfo am ?eibenötagf be^ ^nxn —
^aaxoc oTav^odL^ov 0» ^tefe ^Ibweic^ung i)on bem attgemeinen

fix(i)ii^cn ®ebrau(j^e tt^urbe anfangt m'ci^t beachtet, ober auö dtM-

ft(^t für bie 3ubend;rtften gebulbet, aU aber bie jlrengern ^cxc^xcx

be^ mofaifc|)en ©efe^eö fic^ aU D^^a^arcier unb (Jbioniten X)on ben

übrigen (I^rtften t)öttig getrennt platten, unb in eine fiäretifc^e

Dppofttion gegen biefe getreten waxtn , mußte bie ©emeinfc^aft mit

t^nen, mnn aud^ in einer dliiml\a6^c anftögig erfc^einen, unb

53ett)egungen ^ur 53efeitigung be^ ben Ä'irc^enfrieben ftörenben ©e-

brau4)e^ |>eri;)orrufen, %n bie 'Bpi^e biefer ^enjegung traten nun

bie römif4)en 33ifc!^öfe, unb ^tt)ar perft ^Inicetuö 157—161, ^u

mi^tm be^wegen ber ^odf)betagte 53or|)car)3u^ eine 9?eife ma^te,

um fi(^ mit i|>m über biefen unb anbere ©egenftänbe ber ^irc^en*

^uc|t JU t>erftdnbigen ; Irenaei epist. ad Victorem Ui (Jufebiuö H.

E. III, 24. @ie fonnten ^^ barüber nic^t 5[)ereinigen, boc& [Rieben

fte im grieben "oon einanber ; aber ©oter griff ben abgebrochenen

gaben t)on neuem auf, unb liep ben Slßunfd^ (aut tt)erben, baf boc^

atte (5^riften in ber geier be^ Df^erfepe^ einig tverben möd^ten.

^ine neue nod^ bringenbere Slufforberung fanb fein 9^ac|)foIger

dkni^txine C^on 171 li^ 192) in ben montaniftifc^en .5)cinbeln;

bie ?[^ontaniften nämti^ erftärten ben i^ier^e^nten be^ 3}?onbeö

5^ifan für ben Xag, an n^elc^em m^ bem ©ebote beö ^araffeten

bie Dfterfeier <Btatt ftnben muffe f unb ^(aflu^ , ein romifd^er aber

montaniftif4> geftnnter 5)riefter, brachte burd^ biefelbe ^e|iauptung

3tt)iil unb (Spaltung in bie romif^e tir^e ferbfi. (Jreut^eriu^

1) @ie$e barüber meine neue Unterfuc^ungen über bie donfütutionen

unb Äanoneö ber 2(poM» © 319 ff.

®te9'd Xpologetif. lil. j^ijr
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m^m ba^er eine fefteve <BkUnn^ gegen bie 5lftaten, unb 'ocx^nt>txit

fte, ba^ Dfterfeft in dlom md) t^rcr SSetfe ^u feierti, — tjergL

^•ufeb, L. V. c. 24; iiberlteg abtx bte t)ö((t3e 5lu^9lei4)ung be^

3tt)ifteö feinem 9^ac^fotger 33tctor» ©tefer, ein Wlann 5[)on energi-

fd^cm (E^arafter, gtaui^te mit D^^ec^t, bag bie au^3ef!prcd;ene Ueber^

einfiimmimg ber ^irci;en aUcx ^änber ba^ ^efte Wttä fepn biivfte,

bie 5lftaten t)on i^rer mm fc^dblic^ gettJorbenen @ett)o^n|ieit ab^iu

l^ringen, unb ^telt begpalb ^iierft felbft eine große ©^nobe tjon

ttalifc^en ^if^öfen , bann \^xich er — direxit auctoritatem —
md) faUfiim, (^g^^ten, ben 95ontu^, D^roene unb ©aKien, bag

:^ter grei(|faK^ @i;noben gehalten tt)erben foKten* (Bo i;)iele ^i=^

f(^öfe , beren berüfimtere 5^amen (^ufeHuö L. V. c. 23 auf6e|ialten

^atf erfidrten einnmt:^ig, bag Dftern am (Sonntage ge'^alten mx^

ben muffe ; and) $oIi;frate^ ^on ^ppefu^ , t>a^ ^anpt ber ^Iftaten

,

liielt nad^ 35ietor^ 33erfngung eine ^rot)in3iaIft;nobe, mi^c akr

einftimmig befc^Iog, bei t^rer atten ^rabition p bleiben, unb

^Jolpfrate^ t^etlte i^ren ^efc^Iug in einem |)eftigen (Schreiben bem

^apj^e mit, ber nun bie angebro|>te ^uf^ebung ber ^irc^engemein^

f(|aft iDoKjog* ©0 fteKt bie @efc|id;te be^ £)fterftreite^ in i^rem

^oUm 3ufammen|iange bie 53eftrebungen be^ romifd^en 93rimat^ in

ein ganj anbere^ (!ic^t, ol^ bie tücfen^aften 2)arfte({ungen , ml^e

blo^ bie üjerein^elte X^at ^ictori^ perau^rcigen, unb felbft biefe

mangelhaft unb ^erfe^^rt l^infteden; feit fünfzig 3a^ren arbeiteten

\^ic romifc^en ^ifd^öfe an ber Sluf^ebung eine^ ber 3bee be^^ Slufer^

fle^pungi^fefte^ nic^t conformen ©ebraud)^ , fte erreid;ten ^tt)ar ben

3n)ed M ben ^Iftaten ni^t, unb S3ictor lieg ft^ burc^ bas 3nreben

einiger ef>rrt)ürbtgen ^if4)öfe, befonber^ be^ 3renäu^, bett)egen,

feine Strenge p mdgigen; aber fte :^atten ber aKgemeinen ^nffc^t

i)on ber Djlerfeier Gelegenheit »erfc^afft, fic^ au^aufpred^en , unb

ber 9?ame Ouartobecimaner galt t)on nun an aU 33e3etc^nung einee^

3rrt|mm^, hi^ er in einen il'egernamen überging*

^id)t minber frciftig , tt)enn gleitf) nic^t mit bemfelben Erfolge

tt)ie S^ictor, behauptete @tep|ianu^ feine ^rimatiatrec^ite in ber

?Jrage über bie ©ittigfeit ber iDon ^e^ern ertfieitten

$^aufe, einer Jr^ge, mU)C ni^t it)ie bie Dfterfeier einen fünft

ber 2)i^cip(in , fonbern baö ^ogma fetbft betraf , inbem eö |tc^ um
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bie ^Üuöfpenbimg cm6 ©acrament^ uub bte Dualiftcatton M 5luö^

fpenber^ ^anUUc. Um ben (Stanbpunft ber gvagc jur 3^it be^ fo

krül)mt geworbenen Streitet in ba^ rechte ^tci^t ^u fletten, tft e^ nöt^ig,

einen ^ttcf auf bte ©pectatgefc^td^te ber ^e^ereien ^u «werfen» Unter

biefen tt>ax e^ aufer ben fubaijtrenben @eften t)orne|imtt4) bte

©noftö, ml6)c ben erften 3eitraum fü((te, unb t|ire (5t|e in Elften

unb im Dricnt ^attt; bte @noft^ trübte aber unb entftettte eincrfeit^

burd; i^re Heonente|ire , anbererfctt^ burc^ i|iren 1)uati^mu^ ben

reinen ©tauben an bie l^etlige Si:rinität, bte ©runbtage unb ^e-

bingung ber tvafiren, b, ^, ^iUi^^n Xau^e. 33on btefem x>öUi^

richtigen ©runbfa^ unb ber fpe^tetten 53e^U9na|ime auf bte ©noftifer

ausgegangen , bilbete ftd; ^uerft in Elften ber ^e|>rfa^ x>on ber Un*

gittigfett ber ^e^ertaufe, n?e(c^er auf ben um baS 3a^r 235 ju

3fonium unb @|)nnaba gejialtenen ©^noben auc^ auf bie Tlonta^

niften angewanbt lüurbe, aU ml^e burcJ^ i^re ©onberle^re ijom

^araflet, unb bte ^dugnung beS etxJtgen 9?etd^eS (J^rifii bte ^rini^

tätöle^^re ijerfe^rten. 33on Elften fc^etnt ber ?e^rfa§ nad^ Slfrifa

gefommen ^u fepn, benn 5lgrtpptnuS, ein älterer 33orgänger

(Epprianö , '^aitt auf einer 33erfammlung ber ®if(f>öfe feiner ?5rO'

i)in^ bie ^norbnung gemacht, bag aKe, welche t)on ben ^äretifern

ftc^ pr wahren Ätrd^e wenbeten, aufö 9^eue getauft tt)erbcn mügtem

@o ix>ax es auf biefer <Beite; in dlom bagegen, fo tt)ie überl^auipt

in 3ta(ien , Ratten @nojtS unb 9)?ontaniSmuö feinen (Eingang ge^

funben, unb fo ftel |iier bie ^ebenni(!^feit ttjegen ber ^aufe ber

Slbepten ttjeg , wjobei man überbieg t)orauSfegen muß , baf ft'e m
©laubensbefenntnig ablegten , tt)orauS man i^ren ^rinitätSglauben

er!annte; matt begnügte ftc^ ba'per, fold^en bie 33itfe auf^utegem

©iefe ^Inftc^ten beftanben o|ine gegenfeitiges Bufammentreffen , U^

bie grage nac^ ber ©ittigfeit ber Staufe ber 5^ot)atianer, bie im

^^rinitätSgtauben unb ber 33erit)altung ber ©acramente mit ben

^at^otifen übereinftimmten, bie afrifanifc^e ^raris px ^enntntg

beS gjapftes (Cornelius bra^^te, ber beg|>a(b an feinen S^eunb

(Jpprianus fd&rieb, unb i^n ^um geft^atten an ber alten ©ittc

ermahnte* 5lber in Slfrifa felbft n:)aren nid^t aKc Sifd^ofe ber

5[??einung ^i^priane ; t)ielme|ir fragten ac^tje^n numibifc^e unb ein

mauritanif^er Stfc^of (OnintuöD bei i^m an: ob bie ^oufe aller

17*
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^äxctitn iinb (B^imaiiUx o|ine Unterfd;teb ttic^tig fe^? (Jp^rtan

legte bte Jrage ^tx^eien nad^ emanber ge|)altenen ©pnoben t)or,

tt)elcf)e feiner Meinung l&eitraten , unb t^re 33efd;tüffe t^iettte er in

einem kfc^eibenen (Schreiben bem 3^ac^fo(ger beö in^tt)tfc^en ux^

ftorbenen (ioxntUnß bem ^apft ©tep^anii^ mit, bev aber in firengcm

|ierrif4)en ^on antn?ortete unb entfc^teb : siquis ergo a quacimque

haeresi venerit ad nos , nihil innoyetiir, nisi quod traditum est,

ut maniis illi imponantur in poenitentiam , cum ipsi haeretici et

rel. 2öie ber Streit ftd; weiter fortfpann, fonnen wir ^ier über:^

ge^en, unb motten nur noc^ einiget über bte ^rincipien be(^ Streitet

I)emerfen. (5i;prianus ging i)on bem t|>eoretifc^en @runbfa|e au^

:

e^ ift nur @ine S^aufe, unb biefe wirb nur in ber wahren ^ir^e

gefunben ; babei überfa^ er aber ben obj;ectit)en (^^arafter ber @a-

cramente aU t)on (J^riftu^ angeorbneter ^anbtungen, wel^e in

i^rer DHtctmtät aud^ i?on ^äxttihxn ge^anbelt werben fonnen,

mc an^ ber ^drettfer felbft in feiner @ubiectit)ität nur foweit

aufer ber ^ix6)C, aU er mit i^r im :©iffenfu^ i|t. ^ttp^amß

16erief ft($ einfach auf ben ^xau^ ber romif4)en ^irc^e, o^ne i|in

j'ebod; auf bie Slpoftel ^urücf^ufü^ren , weswegen i^n (I^prian fitr

reformabet erffären fonnte; augerbem fte^t fein ^lu^brud: de qua-

cunque haeresi — ftreng genommen mit bem oben angefü|irten

©runbfag im 2Biberfprud)e. Die richtige ©ntf^eibung biefe^

(Streitet würbe ba{)er erfi burdb bie nicänifc^e ©pnobe ^anon 19

gegeben, gitr ben Primat Ijl^er aber benno(^ beweifenb, weil ftc^

in ber ^anblungäweife fowo^t bc^ mitbern ^ornctiuö aU be$!

ftrengern ©tep|ianu^ bie glei4)e Ueberjeugung ^erau^fteKt , bag fte

berechtigt fepen, 9^euerungen gegen Di^ciplin unb 2)ogma felbft an

|io(|fte:^enben ^ifc^ofen ^u rügen, unb auf beren ^IbfteKung ^u

bringen; bap fte mit i^ren 33emü|utngen nid^t überaK burd^brangen,

entfrdftet ben ^ewei^ nic^t, benn wir woKten nur geigen, ba§ unb

mt bie romifc^en ^tfc^öfe ifiren Primat geübt ^aben, nt^t aber,

bag i|inen überall unb immer golge geleiftet worben fe^*

diu wittigere^ ©e^or fanb ber $apft Dionpftu^ M bem gleic^-

namigen 53if(|ofe t)on ^teranbrien Cum 257—261)* 2)iefer burd&

feine @elef>rfamfeit unb fein ftanb|>afteö ^efenntnif auöge^eicf)nete

3}?ann, war an^ ber glüdlic^fte 33e!dm:|)fer beö @abe((tu^, ber bie
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:DreiperfonItc|)feit ®otte^ in einer neuen SSetfe ^u tdugnen ijerfu^ite*

2)toni)ftuö ^aüt aber in feinen @cl;riften gegen ©abe((iu^ t^eit^

einfße @ä^e, namentlich 9^0^'^ ^^^ ©ebraud; be^ Sßorte^ o^tooi;-

o-tog, au^ rt)elc^em ©aBeKiu^ Folgerungen p ©unften feinet

©pftemö ableitete, tf)eil^ ^ur S3erjinnli4)ung be^ 33er{iältnifre^

^it)if(^en ^ater unb ©o^n mtnber pajfenbe 33ergleic^ungen aufge^

ft:Kt, wdd)c 5ltiftof erregten unb eine 5ln![age gegen i^n bei bem

romifc^en ^ifcf)ofe bettjirftcn. tiefer |iielt eine @|)ncbe, aufwel^

^er bte eingejagten @ä^e t)ern:)orfen tt)urben, tt)crauf ber ^apft

feinen 5lmtebruber in HIeranbrten erfuc^te, er mod;te feine :^enf-

ung^art in betreff btefer ?e|irpunfte nä^er erftären* :©ieg i^at

3:)totipftu^, inbem er t^nU bie 9}?ift5erftänbmffe unb 2Bortt>er^

bre^ungen feiner ©egner nac|tt)ieö, i^tiU feine Uebereinftimmung

mit bem aKgemeinen ©lauben ber ^ixd)c baviegte* @o feft glaubte

ber romifc^e ^tfcl;of ben aleranbrinifd^en pr 33erantn:)ortung über

©(aubenöpunfte aufforbern ^u bitrfen, unb fo bereitttJittig tt)ar bie^

fer, bie ^erantn:)ortung ^u leiflen. SSenn ein paar 3a^re fpäter

bie antio4)enifd;e @i;nobe, \\>d6)e ben ^aulu^ i)on ©amofata a^^

fe^te, biefen nic^t in dlom, fonbern ^u 5llcranbrien anfragte, fo

fioft hic^ ben römifc^en Primat feineettDegö um, fonbern ip nur

confequent, inbem e^ bie Stufenfolge ber ^^atriard^en jeigt, wc'oon

tt)ir foglei^) ba^ 5?ä^ere anführen ttjerben.

t)en entf4)eibenben ^meiß für ben ?5rimat ber römifc^en 53t^

fc^ofe liefern nämlt^ bie ^ecurfe Cntit Unre^t ober dte^f) 'cexnx^

t^eitter ^if4)öfe, niö^t bloö fol^er, n:5elc^e bem romifd;en fatxiaxö^at

unterit)orfen it5aren, unb ttJOöon bie 53eifptele im t)or^erge|ienbett

^aragrap|ien angeführt finb, fonbern fol^er, bie bieg ntc^t ttjaren,

fCL ber '^atxiaxä)en felbft, njo alfo ber ^ecur^ bie Stnerfennung be^

eigentlichen oberften ^^rimat^ ber §icrar4)te einf(|)tog, unb bie

römifc^en 53tfcf)ofe bie 5lner!ennung beffelben formli^) forberten*

:Daö erfte 53eifpiel eine^ foI4)en ^eeurfeö ifi ber be^ großen %t^a^

naftu^> 2)ie 5lrianer 'Ratten i^n ^uerft p ^^ru^ i. 3* 335 unb

tt)ieber|)ott au ^onftantinopet i, % 336 abgefegt, unb aU ^tfianafiu^

fic^ i:^rem Urt^eile ni^t unterwarf, fonbern Tlitne machte, ftc^

nac^ ^om ^u wenben, erfüllte ber argtiftige ^ufebiu^ bur^ eine

@efanbtf4)aft ben ^apft ^uliu^, in biefer ©aci^e felbji a" xi^tm, —
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Socrates h. e. II, 11. Si\Un$ lut) kibe X^eiU UV ftc^, mx aUx
tit^t erfcjitcn, tt)aren bte (^ufebtaner ; nacktem alfo ^It^anaftu^ unb

t)te mit t^m abgefegten ^ifc^öfe anbert|>atb 3a|ii'e lang geujartet,

litett 3unu^ eine @i;nobe, x>on mlö)n bte abgefegten tt)tebet: etn^

gefegt n)urben, 5^a(]&bem |iterauf bte (Jufebtaner auf ber befannten

©pnobe p ^nttod^ta ben ^t|>anaftu^ unb TlaxccUn^ x>on 5lncpva

abermals abgefegt, unb in einem 5^otiftcation^f^reiben bem fap^c

3utiu^ über bie (Jaffation i^reö frühem Urtjeit^ 33ormürfe ma^^
ten, anttvortete biefer mit ebenfoi)tel SBürbe ali^ @d;ommg , inbem

er t^nen fagte: i^r mußtet |>ie{ier fcmmen, auf bag bie (Ba^c o|»ne

^Ser^ogerung erlebigt n^itrbe; ber Slnffäger unb ber 5tngef(agte

mußten erfd;einen, 5lt|ianaftu^ , ^n beffen ©unften fo »iele 3eugen

unb Sl^atfad^en fprac^cn, n^a^renb bem eure 53riefe gegen i^n

einanber it)iberfpre4)en , mufte ein 3a{>r unb mx Tlonak Ui unö

ijergeben^ auf eure 5ln!unft warten, ^a^ i}}. n^eber fromm, nocä^

red^tlic^, no^ fixö)ii^* ^'ennet i^r bie (3ttt>o^n^cit ber

5lirc^e ntd)t, baß man (in fülcl;en gäUen) juerft anunö
[(^reiben muß, bamit |>ier ein ^exet^te^ Urt^eil ge*

fcj^öpft tt)erbe, — 5luc^ ber ©dpie^matifer unb ^äretifer 33tta(i^,

ben bie a^oKinariftifc^e ^^art^ei p 5lnticd;ia ^u ifirem ^if4)of ge*

n^d^It ^atk, njanbte ftc^ nad; 9?om cm ben fap^ ^amafu^, um
bort ein günftige^ 3e»gniß gegen bie Slnfc^ulbigungen ber ort^o^

boren ^if^ofe a« erlangen; ba er ein bem ^nfc^eine nad; gan^

annehmbarem ©(aubenöbefenntntß überreid;te, i^erurtp eilte i^n ^a-

mafum nid;t, tt^eil er aber t^m mit dleä)t mißtraute, üt^ertrug er bie

genauere Unterfuc^ung bem re^tmäßigen 55atriarc^en ?5aulinum,

tvorauf ber betrug be^ ^itali^ entbedt tt)urbe; Sozom. bist. eccl.

VI, 25; Greg. Naz. epist. 11 ad Hellen, din itJeitere^ ^eifpiet

tft 3)?anmuö, genannt (Ii;nifum, ^atriart^ jdou (Jonftantinopet;

tiefen '^atk bie bortige ©pnobe im Saläre 381 abgefegt, n^eil aber

auf bcrfetben ber römifc^e ©tujil wie ba^ Slbenblanb über^au^jt

ni^t vertreten tvar, fo recurrirte Tlaximne an ben '^apft ^amafuö,

biefer na^m ben ^ecur^ an, 5i)erfammelte eine ^a^freid^e ©^nobe,

unb biefe antwortete bem ^aifer ^^eobofi'u^ : cum Maximum epis-

copum in communionem acceperunt nostra consortia (bie @:|)renge(

tJOn diom unb 5l(eranbrta) quoniam eum constat a catholicis
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episcopis ordinatum, nee nos ab episcopatus Constantinopolitani

petitione putayimus removendum. Diefe 2lnttt)ort Inn^t auf

bemfefben ©runbfa^e, tt)te ba^ ©einreiben be^ 3uliu^ an bie dn^

febtancr* — ^erü^imtev i|i t>ev 9?ecitv^ te^ großen 3o|ianne^

d^vpfoftomu^ an ben $a^ji 3nnocentiuö ; ^efannt ftnb bie Urfa^en,

aii^ n)e(4)ert bte ^bfe^ung btefe^ aUgemem 'ocxt^xkn ^ifc^ofö tom

$ofe be^ fc^n;)ac[)en Slrcabüi^ eingeleitet, ü)on bem ränfet^oUen

^^eo:p|)itu^ auf einer 6t;nobe ju (Efialcebon ad quercum ibetriekn,

imb t)on fc|rt)a4)en ober beftocpenen 53if^öfen unter3eid;net rt^urbe*

(^^r^foftomu^ fc^rteb an ben fa'pft, bag er biefe^ ungere^ite, in

feiner 5t6tt)efen:peit unb o^ne t^n p fiören abgefaßte Urt|ieit burc^

fein 5Infe^en faffiren, t^n nebfi feinen ^ifc^öfen tt)ieber einfe^en

,

bie @d)u(bigen aber mit ben gebü^renben ^ir^enftrafen belegen

möge* Snnoeentiu^ na^m ft^) be^ SSerfoIgten an, unb fc^rieb an

^^eop|>i(u^: Frater Theophile I nos et te et fratrem nostrum

Joannem communionis nostrae esse decrevimus. Si conscientiae

confidis, tu quoque judicio accurre ad s^^nodum proxime cele-

brandam, et illic juxta Nicaeni concilii canones et decreta con-

tende; alios Romana non admittit ecclesia. S^dX fteKte jt(]^

Z^eo'p^iln^ t)or feiner @^nobe, mit fein {lojer ^rotector feine

|>alten ließ, unb (I^r^fopomu^ ftarb barüber im ^rilium, aber auf

bie ^ad)xiä)t feinet ^obe^ fdjrieb 3nnocentiu^ an ben ^aifer einen

^rtef , tt)elc^er anfangt : yox sanguinis fratris mei Joannis clamat

ad Deum contra te, o Imperator I er entfette ben 5Irfaciu^, ber

ben ^tn^l be^ ^Vertriebenen eingenommen, unb bcwjirfte bur^) feine

©tanb^aftigfeit in 3[5erbinbung mit ben oecibentalifdjen Sifc^öfen,

baß fteben 3a|ire nac^ bem $^obe be^ ^^n;foflomu^ fein 9?ame me^

ber in bie 2)ipti;^a $u ^ntio^ia , (Eonfiantinopel unb 5lleranbrien

eingetragen tt)uvbe; Palladius de Tita Job. Chrysost.; Theodoret.

bist. eccl. V, 34. — (^benfo entfc^ieben n)ie 3nnocentiu^ jeigte ftc^

in ber S5e^auptung feiner ^rimatiatrecfite ?eo ber @roße in ber

@a4)e be^ '^aixioccijtn gla\)ianu^ unb ber berüchtigten S^lduber^

fi;nobe» gta^ianu^ l^atte auf einer ©pnobe ^u (^onftantinopet t. 3,

448 ben ^rc^imanbriten (5utt)d;e^ mo^tn feiner mono^|ipfttif$en

3rrt^ümer ereommunictrt, unb barüber 33eri^t an ?eo erjiattet;

aber ber am $ofe mä^tige ^mn^t (^^r^fa^^iu^ ^ielt btefen aurücf,
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«nb f^trfte ftatt bejfeti einen gan^ anbern beö (^utpc^e^ bur^ einen

<Btaai^hotm nacf) ^om, ^eo gab hierauf bem 5(a\)ianu^ fein 53e'

frembeu über fein ©tittfc^tt^eigen ^u erfennen unb forberte t^^n p
einem öodftänbtgen 33ertc|)t bur^) eine ^ui[)ertdgtge ^Jerfon auf: ideo

fraternitas tua per idoneam personam plenissima nobis relatione

significet et rel. ^^la^bein nun J^aütanu^ bie fdmmtlic^en S3er^

l^anblungen fetner ©^nobe an ben ^apft gefc^tcft, unb um 33eftdtig'

ung berfetben gebeten ^atU, erlieg biefer ein @i;nobatf4)reiben an

glat)ianu^, nrbft 33riefen an ben ^aifer unb feine @c^n)efter

^utd^eria mit ber 5(n^eige, bag er x>kv Legaten beauftragt Jabe,

bem 5[)on bem ^ofe gett)ünf(l;ten (^oncil bei^urtjol^nen unb über bte

S3ott5ie|iung ber in feinem ©pnobatfci^reiben entl^ialtenen ©enten^ p
tt)ad;en» SSaö auf jienem ^oncitium Qu (Jp^efu^) JDorgegangen,

tfl befannt. 5luf bie 5f^ad^ric^t ijon biefen ©räueln üertt)arf (!eo

^Ue$, \x>a^ bort gef^e^ien, unb uxUno^tc m freiet unb unab-

lidngige^ ^oncitium in ^taikn, mit er j[ebo(|) bamit ni^t burci^-

bringen fonnte, orbnete er feine Legaten mit ben nöt^igen

3nftructionen unb jenem berühmten ©^reiben nad) ^^alcebon ab,

n)ornad& auf biefer (Bynobe bie obfc^tt)ebenben ^va^m entf^ieben,

2)io^furoö unb ^utpc^ee ^erurt|ieitt , unb g(at)ian^ 5^ame reftituirt

tt)urbe.

(Bol^e Z^ai\aä)m fprec^en für ftc^ felbp, unb e^ i^ titU Tlix^e,

t^re 33ett)ei^fraft bur$ nic^tefagenbe unb fogar alberne ^riteleien

entfräften p tt)ctten : n)te baf !l}?eld)iabe^ öom ^atfer ^onftantin

ben 5(uftrag gehabt ^aU, bie <Ba^c be^ (Edcifianu^ 3u unterfu^en

unb ^u entf4)eiben, ol^ ivenn nid^t gerabe barin bie Slnerfennung

be0 römifc^en ^rimat^ ^on Seite ber ^aifer felbft Idge, x>on mU
(^er in ber Jotge^eit no^) fo x>iek 33eifptele t)orfommen ; bag ^t^a^

najtu^ unb feine ??reunbe ni^t ijom ?)apft 3uliuö attein , fonbern

JDon fünfzig auf ber ©pnobe ^u 9?om terfammelten ^ifc^ofen für

unf^ulbig erf(drt ttJorben , n)ad an^ in Un übrigen a^Jecurefat^en

ber gatt gett^efen fe^, aU mnn bie römif(|)en ^ifci^öfe jemals unb

fetbft ie^t o|ine Sujiefiung einer ©pnobe in ttjic^tigern ©ac^en

1) ©aö (iarUmUcoUi^inm tfl feit feinem ^cfit^m bie permanente

©pnobem ^apfle^, unb befielt barum auö S5ifd^öfen a((er fat^otifci^en Sänber,
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gel^anbelt ^tUn, tt>a$ gegen bie älteftert ^anone^ tt)cire; bag

(I^rpfoPomu^ im ^xtttum unb glai)tanuö an feinen ^u ^p^efuö

er|)aUenen SBunben geporkn fep, alö ttjenn ber ^vimat beö 5^apfle^

nic|t Mo^ barin Beftanbe, ba^ ^ed^t in ^ö^fter 3nftan^ au^^u^

f)3re(^en, fonbern auc^ aKe )3^i;ftf(^en ©ettJalit^atcn nnb atte

^prannei ^u iJerl^inbeVn. 2)o^ genug i:)on folc^en erMrmIid;ett

5lnjtd^ten»

§. 55.

StHmöUge (intttJicferung bcö ^rimatö,

2)te Bieter angeführten ^^atfac^en enthalten ^wav ben ^ert)ei^,

bag bte römtf4)en ^if4)5fe ein fe^r entfc^tebene^ Settjuftfepn ber

^on füvn^ auf fte übergegangenen :^o^ern Stellung in ber ^ird^e

:^atten , unb bag biefe |>o^ere Stellung allgemein befannt unb au^

anerfannt tt)ar; mnn mv aber jene ^euferungen ber 53rtmattal^

gcttjalt mit ber SBeife t^erglei^en, mt fte in ben fäp^cn ber

fpätern ^a^r^unberte hervorgetreten ifi, fo iji e^ !einei5ti?egö ju

läugnen, bap jene früfieren Steuferungen mit ben fpätern fon)o^l

in 5lnfe^ung ber S^^ «l^ t'^t' 5lu^bef)nung fafi in feine 33ergleid^*

ung fommen* X)ie^ ^at benn fur^jtcptige ^einbe bee 55«Pfti|>um^

i)erleitet, bie ^rimatialgewalt entrt)eber im ©an^en ober jum größten

S:jeile für Ufur^ation ^u erfldren. :Da nun biefe ^nftc^t auf ein

gän^licfie^ 33erfennen ber gef4)ic^tlic|en (5ntn;)ic!elung ber ^ir^e,

nnb ber bamtt verbunbenen 33erfc^ieben^ett ber ftr4)lid;en ^ebürfniffe

^ä) grünbet, fo i\i es ^ter am Drte, auc^ auf bie ^nttt)itfelung be^

?5rimat^ ein^uge^en, unb ^u s^tgen, n^arum ber Primat in ben

erften 3a|ir:^unberten noc^ nicf)t i)ollftdnbtg ^ert)ortreten fonnte, bie

i^ielfac^en 33erdnberungen aber in ben öffentlichen 33erpltntffen ber

^ir^e feine (^ntmicfelung auf eine naturgemäße 235eife |>ervorrufert

mustern

:Die erjien ^a'^ri^unberte ftellen bie 55eriobe ber ^ir^iengefd^ic^te

bar, in mt^ev bte ^ix^c felbft im @rogen fidp bilbete, burc^ bie

rafcj) fortfc^reitenben 33efe^rungen ^in^elner ^itm (Ef>riftent^um, unb

bie (^ntfte^ung neuer ©emeinbem 3n biefer ^eriobe na|im ber

{»eilige @eip, unter beffen ^raft unb ^^ätigfeit (^{iriftu^ feine ^(rc^e

geftellt ^atU, feine S^Ji^tung mejir auf bie 93eri^]f>erie ber Äir^ie
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iittb bte ^u^be^nung btefer ?5erip|ierte , tnbem er aKer £)rten

em))fäii9ltd;e ©emüt^er mäk, neue SD^affen t)on ©IduMgen al^ bte

Elemente iteiier ©emetnben anfeilte, unb btefe bur^ tüchtige ^tvten

confoltbtrte ; e^ mar alfo mit anbevn Sffiovten bieg bie ^ertobe, in

mlf^cx ber fieirtge @etft buvd; baö erfte ©lieb ber !ird;It4)en

.?)tevar(^te, burd; bte ^ifd;ofe aU ^aä)folo,tv ber ^poftel mxftc,

unb ben btefcn ert{>e(Uejl Huftrag : euntes in mundum Universum

,

burci^ t^re 5f^ad^forger i)oE^og. So lang btefer gormatton^pro^^ep

in feinem @ange wav, fonnte bie Söirfung im 9}?ittelpunfte noc|)

nic^t be|>errfd;enb ^eri^ortreten, feine ^raft geigte ftc^ nur in einael-

neu feltenern gciKen, n)0 kbeuteube 33erf^ieben:^etten in ber ^i^^

ctplin unb ben mit i:^r ^ufammen^angenben bogmatifc^en 3been bte

fird^Iid;e ^in^ett ftörten, unb ben großen ^öxpev in Srud;f^üde

aufjulöfen bro{>ten ; unb i;)ün biefer %xt ixjaren bie gäde , bie mx
angeführt ^aheiu :Dagegen mad^tc bte rafc^e (Jntmidelung an ber

^Jerip^erie xäatm, ürtlid;e (^in^eit^punfte not{iit)enbig , t^tiU an

fid) , n)eil bie SSirfung m^ ber D^ci^e bie ft^neKfte unb fräftigfte ift,

i^^iU \x>t\\ ber 2)rud unb bie 33erfoIgung beö «S^eibent^umö eine

freie (Joramunication burd; bte gan^e ^ircfie unb mit i^rem tvafiren

9}?itte(punft fe^r erfc|n)erte* @oId;er relativ^en ^inf>eit^pun!te, bie

man ben primatus dispersus nennen !onnte, ftnben ftc| benn auc^

gef(|)i^tli(^ me{>rere>

3uncic^ft bie apoftolif^en 33 dt er. 2)urc^ bie H^joftel fam

bie ?e|>re, famen bte Hnftalten (^^rifti ^u ben 33oIfern, *co(X^ bie

^tpojlel in feinem D^ameu gelehrt unb in ber urfpriingtid}en ^irc§e

eingerichtet, fonnte 5^iemanb beffer tt)tffen aU bie unmittelbaren

@^ü(er ber Sipoftel, unb 'i^a^ tt)aren bie ebenbajer genannten ocpo^

ftolifc^en Wmntx. '^a^tx ba^ groge 5(nfepen, ml^t^ ft'e in ber

ganzen ^ird^e genoffen, unb ber (Hinflug, tt:)er^en fte in t'^rer Um^

gebung üWn, foI(^e 5!)?änner tt)aren —- in 9?om felbfl (Sternen^,

ber (Sd;üler unb 9?ad;foIger be^ fieiligen ^^etrit^, in ©^rien Sg-

\mih\^f in Meinaften ^^olpcarpu^, beibe ©d;üler be^ |ieiligen

Qo^anne^, unb in @aKien 3renäuö, ber (3(|)ü(er be^ $oI|)carpu^*

2)a^ 5lnfepen unb ber (Hinflug biefer Männer tt)ar gegrünbet ; er

tt)ar aber auc^ not^menbtg, mi\ Vit (5(|)riften ber 5lpofleI nod;

ni(|t aKgemein befannt, noc^ nic^t gefammelt unb in tin (^orpu^
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^eremtgt tt)aren, folgKid^ ato auf ber münbltc^en Ueberlteferung

unb ber Sluctorität leknbiger unb glaub tvürbiger ^e^rer beruhte,

2)ag matt fte al^ bte @äuleit ber ^ird;e betra^tete , unb ft(^ att fte

anf4)Iop, bcn^eifett ^efd;t(i)tlid^e 2)ata i?on jebeitt auf befonbere

SSetfe* SSte ^oc^geac^tet ^(emene tt^ar, ^eigt bie ©ettbung ber

^orittt^ier ati t^tt, mt baf ^txma^ ber 3^erfaffer be^ fixten —
II. 33. 2. @ef. angert)tefeit n)irb, fetue ©c^vift bem (^(eitienö ju

übergebett, uttt fte att bte au^n)drtigen ©tcibte p fenbeit, unb bag

©noftifer bett berühmten 5^amen tnigbrauc^ten , uttt t^ren ^e^ren

(Umgang p ioerfc^affeit ; bett 3gnattu^ begleitete ntd;t ttur ein X^dl

feinet ^leru^ unb femer ©emeinbe btö nad^ 9?om, fonbern bie

53ifd)ofe t)on ^leinafien befu4)ten t^n tt)ä^renb feinet ^ufent^alte^

ju ©mi;rna, um i^n im ^^otnen t^rer ©etneinben ^u begrüben, unb

bte 33riefe, W er au^ btefer ^^eranlajfung an fte fd;rieb, blieben dn

S3ermci4)ttttg für bie gan^e ^l'ird;e ; auc^ ber 5^ame be^ "^otycaxpn^

war ^0^ angefe^en tn ^fien, unb tt)a^ er bort n)ar, baö wax fein

©e^üter 3renäu^ in ©allten. — ^Zac^bem aud^ bie ©d;üler ber

^poj^el ju i^ren ^eprern |)eintgegangen , blieben i[)on btefen no(^ bie

sjon t^nen gegritnbeten ©emeinben, bie aJpoftoUfc^en Äir^en

aU 9}?ittelpunfte für bie fpäter entftanbenen , t)on i^nen galt ba^=^

felbe, n)a^ t)on ben apoftottfdjen 33ätern; au(|) fte ^atitn ?e|>re unb

ftrc^Iic^e ^inri(^tungen x>on ben ^pofieln unmittelbar empfangen,

fte Ratten beibe^ treu bert)a|irt, unb Sürgf^aft für biefe 53ewa^rung

leiftete eine nad^wetöbare ununterbrocfiene 9?ei{)enfoIge t)on '^ad)^

folgern auf bem ©tuble ber ^pofteL X>axim fe^en mx in ber

©efc^id^te biefe ^ir(|en tn ba^ Slnfe^en ber apoftolif^en Tlänncx

einrüden aU 3^ngsn ber ächten un^jerfätfc^ten ^rabition, an mtd)e

man {t^ galten, Ui n)elc^en man ftc^ dlat^e ex^olcn muffe, rtjenn

man nic^t irren woKe. Slitf fte berufen ft^ ba^er 5[)om ^weitenSa^r-

:^unbert an bie fat^iolifc^en ?ef>rer, mnn fte bte neu entftanbenen

?e|irf9fteme unb (Seften befdtnpfen, auf fte Xiexmi^m Srendu^ unb

^ertuEianu^ jeben, bem e^ barum p t|iun tft, bie deuten Se^ren

itnb ©d;rtften ber Slpoftel fennen ^u lernen, bte Slnf^tiegung an

biefe empfe|>ren fie, unb |ialten bie Uebereinftimmung mit i^nen für

baö ^ennseic5)en ber 9?e(^tgldubigfeit. ^ber unter biefen ^ir^en

ragte ioom 5lnfange bie römifc^e tvegen ij>rer ©rünbung unb Seitunö
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burd^ bie ^n)ei größten ^poftel mit einem kfonbern ^orjitg (potior

principalitas) l^er^or, mit rt)eldt)er begttJegen aKe ^trc^en, aud^ bte

apofto(if4)en, iibereinfttmmen müfen, mc §, 53 gezeigt n^urbe. ^lep

tft bte erjle govm, tn n^elc^cr ber romif(3^e ^rtmat entfc^teben ^tv^

Xfoxixiit 3n anberer SSeife Bft^atigte bte vomtfc^e ^tr^e t^re

^xäxoc^atm emerfett^ burd; bte nni)erfe^rte ^^etnerfjattung be^

©lauBen^, tnbem ftc^ feine ^xxU^xe in i^x feftfe^en fonnte, obtt)o|>(

bte Ur^ekr berfelben ee ^o\n Einfang an ftät^ ^erfuc^t Ratten

,

tt;)cifirenb bem bte nam^afteften ^e^ereten , tt)eI4)e bte ^trd}e 3a'^r^

fiitnberte lang i:)ern;)trvten , 'oon ben \g)au:ptftrc[;en tm Dften au^^

gingen; anbererfettö aBer baburd;, bag bte vömifcl;en ^tfdjöfe, mc
eö i^rer ©tettung an ber @ptge ber letbenben l^trc^e gebührte, ta$

33eifpiel be^ ftanb^afteften 33efenntntjf?^ in ben 35evfoIgnngen

gaben; tjon ben breiftg erften 93dpften, 'oon ^init^ an gerechnet,

ftarben neun unb s^t^an.^tg t)cn Wäxti)xcxto'o , bev legte C^ufebiu^)

unter 9}?arenttuö im (Tritium.

3n ein ncue^ @tabium feiner ^nttt)i(felung trat ber 95rimat,

ixH burd; ben Uebertrttt (lonftantin^ ^um (I^rtftent^itm bie tirc^e

ben ^rieben erhalten ^atte, unb biefer i^r eine freiere öffentliche ^e^

n)egung, unb bamit auc^ größere 33erfammlungen ber ^ifcl;öfe

gejlattete; Sufammentritte berfelben in geringerer 3<x^ ^iitn ^rt)ar

fc^on im ^UJeiten unb britten 3a'^r:^unbert ftattgefunben ,
proöin^en*

tveife; tt)te bort entftanbene 9^eiile|)ren ober bi^ctpltnare ^[^erfc^ie^

ben^eiten eine aut|>enttfc|)e (^ntfcl;eibung ju er^etfd;en fd;tenen ; aber

biefe (^ntfd;eibungen nur i)on einzelnen ftrc^Iic^en ^e^trfen ausge-

gangen , fonnten ^una^ft mä) nur in bicfen ©eltung {laben , aKge^

meine ©eltung aber nur burd^ bie 3wftitnmung ber ganzen ^irc^e

erlangen. ^nberS, als bie Wi^^\iä:)Uii gegeben \mx, '^a^ ftc^

^if(|öfe aus aUtn ^xm^tn beS römif^en 9?etd;S ^u gemeinfamen

Verätzungen unb Vef^Iüffen t^erfammeln fonnten; fotd;e 33er:^

fammlungen ftetTten unter biefer 33orauSfe|ung bte 3?eprdfentation

ber ganzen ^trc^e bar, unb tt)urben auc& ttJtrfh'c^ fo betrachtet;

barum n)urben bie (^ntfc^eibungen ber aKgemeinen (^oncilien in

©laubenSfac^en ^u bogmattfd;en (Symbolen, unb t^re Veftimmungen

in Sachen ber ^DiScipttn ^u ^ird^engefegen (Canones). 2Bar alfo

neben ber ^ielpeit (xU ber ?Jorm beS ^''(iiUo'jpai^ bie (Jinpeit aU
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gorm be^ fximat^ ber ^trc^e tt)efentlid;, C§* 43. 440 «"b btefe

©n'^eit tjermoge bei: ))o)tttt)en ^eftimmung (E^rtftt burc^ ^etruö unb

feine ^^ad^fotger re))räfenttrt , fo mufte (e^t auf ben attgnneineit

(Eoncilten in 53c3ug auf i^re (5ntfc|eibunöen unb ©efe^e bic SQSirf^

famfeit bc^ ^ximatß ober ber römtf4)en 53tfc^öfe in bie (5rfd;eimmg

treten, bamtt bte ^e^räfentation bev ^icxax<^ic, mi6)c bie 33er^

fammtungen barftettten, tn i^rcn kiben gaftoren i[)oUflänbtg \mxte.

:^ie SSeife, in tt)elc^er bie ^d^fte i^iven ^^rimat auf doncilien

geltenb macj^en fonnten, tt)ar eine ^ujeifac^e: entit)eber buvc^ i^re

iperföntic^e @egenit)art unb Leitung ber 33er|>anblungen , ober burc^

QSertretung auf benfetben unb 33eftäti3unö ber 53efc^Iüffe. ©efc^i^t--

lid; fommen l^eibe ^rten ber Setpeitigung x>ox; ^erfönlid; o^e^nu

tt)ärtig n^aren bie ^dpfte auf ben meiften im 2(benb(anbe ge{>altenen

attgemeinen (^oncilien, i)om erften im Lateran gehaltenen hi^ auf

baö gtorentinifd)e; burd; ^bgeorbnete auf ben im oftrömif4)en

^aifertpum gel^altenen. ^af fte auf ben Testern ni^t fetbft er=^

fd^ienen, beru^ite tt)o^I auf ^wei ©ntnben, einem poIittfd;en , näm-

lich ber (5iferfu(^t ber beiben D^eic^^t^^eile unb i^ver Se|i'ervf4)er

,

iretd^e (^iferfu^t ni^t aufhörte, fonbern noc^ .^una'^m, aU m^
bem Sturze be^ n)eftrümifc|)en dlcid)^ germanifc^e gürften an bie

(BkUc ber ^aifer getreten ttjaren, unb bie ^äpfte in eine ipolitifc^e

5lb^dngigfett 'oon ifinen gerietfjen» X)cx jtveite ©rimb n)ar m
!ir(|Ii(|er: hk fäpfie |iatten ndmlid^ ben britten ^anon ber erften

©pnobe i)on donftantinopet n^egen feiner rein ^olitif^en ?!}?otit)ir'

ung ') niij^t anerfannt, fte mußten ba^er bie Gelegenheiten 'otx^

meiben, ki ml^en fte pr 5lnerfennung beffelben gebrungen tverben

fonnten; ükrbieß burften fte biüig ^ebenfen tragen, i^re gemeffene

^efonnen^eit unangene|>mett donfficten mit ber orientatifdjen .f)ef^

iig^Uit au^jufe^en* ?lud biefen ©rünben kfci^rdnfte ftd^ i{>re SSirf-

fam!e(t auf eine Vertretung burd^ ^bgeorbnete unb auf bie Seftdtig^

1) Die (Spnobc crfannte nämlic^ bcm 53ifc^ofc üon ^onflantinopet bcii

jtvcitcn S?ang nac^ bcm römifc^en gu, ivcil er fcp ber Sifc^of öon

^tw^fRonif njorauö bic (s:onfequcn5 noc| iDeiter gcflcigcrt ttjerbcn fonntc.

dx^ Snnoccntiuö in. no^m ben -^anon auf ber öicrten @|)nobc im ^a^

Htm an.
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ung; I6etbe^ fanb feinen 5(nfiant> auf ber erften @pobe ^u ^icäa,

mld)^ aUem buvd; i|ive B^fo^nmenfeljung mt^ S3ifc|öfett aKer ^ro^

x>in]m M römifc^en D^cid;^ eine n^a^r^aft alTgemeine ^{rrfien^er-

fammlung barftedte. Inber^ tt)ar e^ f^on in bem erften doncitium

i)on ^onftantinopet u % 381, tveltleö ^^coboftuö m^ 33if^öfen

feinet 9?eic^^ pfammen kfiifen ^aitc, auf tt^eld^em ba|ier nid;t (5in

aknbtänbtfc^er 53tfd^of, auc^ fein päpfüi^cv ^bgeorbneter an-

iüefenb )x>av; ^amafu^ gab barum nur auf bringenbe^ ^nfuc^en

be^ ^aifer^ bem bafetbft aufgeftettten @i)mboIum feine Buftimmung,

o|ine ft^ auf bte ^anone^ ein^ulaffen, Theodoret. V, 9. gür bte

©^nobe SU (^pjiefu^ , ml^e ükr bie @a4)e beö Sf^ej^oviu^ erfennen

foKte, |)atte ^apft (^öleftinu^ bem (5i;rit(uö ^orft^ unb Leitung

übertragen, übrißen^ nod; befonbere 5lbgeorbnete mit Sn^uuctionen

ba|>in Qt\ia)idt, tvegwegen bte 33eftättgung ber 33er{ianbtungcn

feinem Slnftanb unterlag* 9^ic^t gan^ fo t)er|>ie(t e^ fic^ mit ber ^u

d^alcebon gespaltenen (S^nobe; ^war Statte ?co ^ur 5lb^altung ber-

felben feine 3nPinimung gegeben, unb eine anfefinli^e ©efanbtf^aft

abgeorbnet, t)on ml^n er in feinem (^rebiti\)f(^reiben fagt: in his

fratribus
,
qui ab apostolica sede directi sunt , me synodo frater-

nitas vestra existimet praesidere, aU aber na^ (^rlebigung ber

bogmatifc|en 53eftimmungen 2)i^cipnnarfanone^ i)erfagt it)urben,

unb bie Drientaten bie ^ufäKige Slbrt^efen^eit ber romifc^en Slbge^

orbneten benu^enb , im ac^tunbjwan^igften ^anon jenem 'oon (5on==

ftantinoipel bie 5lu^be^nung gaben, baf ber 33ifc^üf X)on 9^eu^9^cm

\iait be^ ^mitcn 9?ange^ glei(f)e D^ec^te mit bem x>on Sllt^^om ^abm

fottte, tt)iberfpra^en t>k Legaten ifirer 3nftruction gemäg, unb ^eo

ti>k feine 5fladf)foIger mußten bie ^eftätigung einem ^anon, ml(i)tx

ber ^irc|e ^ttJei (Neutra geben woKte, i;)ertt)eigern. 33on ben folgen^

ben ebenfatt^ nationalen ober 9^eic^^conci(ien bemerfen tt)ir nur,

bag mit 5lu^na|)me be^ a^eiten conftantino^jolitanifc^en, pa^jftlid^e

Legaten anwo|mten, unb bie ^^äpfttid^e ^eftdtigung t)on ben qxu^U

fc{)en ^aifern nac^gefuc^t tvurbe, U^ ba^ i;)oKenbete ©d^i^ma atte

^ommunifation aufjiob*

3n bem Hbenblanbe platten ftc^ tn^tt^if^en bie öffentlichen 3«^

pnbe fott)o'^t in jjoUtifc^er aU fir^Iid^er ^inftc^t auf eine 2öeife

geänbert, bie bem ?3rimat be^ römifd^en ^ifd^of^ ^u feiner Joottften
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dnimääimc^ bienen, fa feine 2Stvffamfett über bte fir^Iic^en

©rängen l^inau^fü^ren mußten* ^nxä) bfe 33oIfevit)ant>erung tt>ax

baß tt;)cftr5mifcl;e dlci^ zertrümmert tvorben, unb in bie ^roi)tn5ert

bejfetben :^atten ftc^ bte erobertiben Golfer ßet|)eilt. 3)vtburc^ mw^
ben fürerft aKgemetne (^onctlten aU ftd;tbare 9?epräfentat(on ber

^trdj)e, aU oberfte bogmattfc|)e unb gefe^gebenbe 53e^örbe, unmög-

lich ; benn tx)ar eö f(^on kt bem frü|iern 3«ftanbe \6)\vcv ^) , btc

53ifc^öfe miö ben i:)erfc^tebenj^en ?dnbern unb anß mitcn Entfern-

ungen ^ufammen^ubringen , unb fteKte barum m^ bem ntcdnifd^en

(5onciI fetn anberei^ me^r eine itJa^rfiaft attgemeine ^trc()eni)erfamm-

lung bar, fo tt)ar bieg felbft tn bem ^benblanbe itjegen ber Set-

fpittterung ber <Biacikn noc^ ungleicf) f4)n)erer, unb barum fam

|){er erft tm ^njölften 3a|ir|>imbert C11233 bi'e erfte aKgemeine

@9nobe im Lateran ju ©taube, ^ur 53eftcitigung beo SSormfer (5on^

corbat^, gegen @imonie unb ^rteftere^e unb anbere Tli^hxänd)e.

dß mußte alfo eine anbere D^eprdfentation eintreten, mi6)e bte

5luctorität ber großen ^iri^ent^erfammlungen übcrna'^m, unb \ux

tt)ar ba^u berechtigt, a(^ ber/enige, ber aui^ auf biefrn ben 5Q?itteI^

punft bitbete, t)on tt)eI4)em i{>re Leitung unb bie 53eftätigung i^rer

33efc|(üf['e au£?gtng? Mn beffere^ @d;ic!fal :^atten bie ^ctxopoii^

tanf^noben, auf n?elcf;en ben alten Kanonen gcmdß iJiete fircl;(i$e

©egenftänbe erlebigt trurben; fcf)on bie erfte @i)nübe 'oon ^icäa

'^atic i)erorbnet, baß bte ^ifc^ofe einer 53roi)in3 ^njeimat im 3a^re

^u biefem 3^^cfe ftc^ ijerfammeln fottten, bie 5Berorbnung n)urbe

mn S^it ^u S^'^t nJteber eingefcf;cirft, ^äpfte unb ^aifer betrieben

fte, aber immer fd;(iefen fte n^ieber ein; fetbft bie O^etc^^tjerfamm-

tungen unter ben Karolingern , tt^efc^e na^ t^rer %xt ^Jroöin^ial^

ober ?anbe^coneiIien barfteKen Fonnten, gingen nac^ bem 5lu^fierben

biefe^ ^a\i\tß ein. 3n (Ermangelung berfelben n)urben nun bie

©egenjlänbe, bie ^ier erlebigt trerben foKten, an ben ^a'pfi ^ux

1) 3ntcm 5(mmianu^ ben donfJantiuö tt^cgen feiner @uc^t, ©^noben

ju r;atten, taUlt, Umcxtt er öuc^ ben (Stäben, ben fte ber Btaat^po^

bra(i)ten: ut calenis anlistitum jumentis publicis ultro cibroque discur-

rentibus per synodos, dum ritum omnem ad suum trahere conatur arbi-

trium, rei vehiculariae succideret nervös. XXI, 18.
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(Jntfc^etbuttg geBratfit, ober er ntugte unaufgefovbert kjfernb , ev^*

ma|inenb ober ftrafenb etnf4)vetten* ^ie 33tfd)ofe felbft mit tprem

^ferii^, au^ ben germanifc^en S3ölfern ^ert)orgegattgen , tt)aren

ungeBtIbet it)te btefe, ber tix^U^tn ©efe^e unb X^coUo^k größten^

t^tiU unfunbtg, fo baf ^arl ber @roge ^omilien für fte anfertigen

(äffen mußte, aii$ tt)o:^I ben ^iebling^l^efd^äftigungen i|)rer ?anbö^

leute — ^rteg unb 3agb me|ir aU t|>ren Seruf^pflic^ten m^^x\^^

enb ; folc^e fanben e^ alfo am bequemften, in aKen fc^n^iertgern

33orfommniffen i^reö 2Imte^ in ^om ausfragen, unb bort ftc^ ^e^

le^rung unb (Jntfc^eibung p erMtten ; oft au^) mußten fte, bort

ijerftagt, ftd; ^verantworten. @o ging ber größte X^cil ber tird^en^

»ent^attung an bie ^ifc^öfe t)on 9^om über* Unb ^om felbft fc^ien

für bie ^o^t ^^ebeutung, bie e^ in ber neuen ^riftli^en 3ctt ^ie^

hnxö) er|iielt, öon ber 3[^orfe|)ung beftimmt unb aufbeiija^rt gett)efen

^u fe^n. ^ußerbem, baß, tt>k bereite gemetbet, bie römifc^e ^irc^e

ijom anfange alten übrigen ^ix^tn burcö i^r 53eifpiel i?on 9?ec^t^

gläubigfeit, Drbnung unb fircf)li4)em grieben, mt i^re ^if(!)öfe

ben übrigen burc!^ i|iren ©laubcn^mut^ i;)orgeteuc|)tet, ^aiic eö ft^

gefügt, baß gerabe in bem S^t'traum, itvä^renb unb nad^ ber

33oIfertt)anberuttg , n)0 große ac^tung^ttJürbige 33if(|öfe immer

fettener tt)urben , ben romifcfien 33if4)ofeft§ in einer langen ^ei^e

Tlämcx einnahmen, ml^c ft^ einerfeit^ burc^ fir^Ii^e SSiffen*

f(^aft au^jei(i)neten, anbererfeita in attrömifc^er ipraftifc^er 2Beiö*

|ieit ben ©eift ber S^^^f t)ie neue SSenbung ber SBelt begriffen,

unb beibe a«nt ^ort|iei( be^ (^.^rifient^um^ unb ber ^irc^e p
benü^en i)erftanben, 9}?änner, ml^c bur(^ ben (^inbrucf i^rer

perfontic^en SSürbe einen ^llari^, %ttiia unb ©eiferi^ i)on ber

S8ertt)üftung D^omö abgehalten, tvet^e bur(^ t^re ^ü^tigfeit ben

|iert)orragenbften ü^aturen unter ben fränfifc^en J^errfc^ern —
$ipin unb ^ar( Sichtung einflößten , unb x>on ijnen au 9^at|>e ge^

aogen n)urben* 5luf biefen gefc|)ic&ttic^en ©runblagen ru|it bie

(5nttt)iMung beö päpfttic^en ^rimatö in ben mittlem 3a|ir|iunber=^

ten. 3ji e^ bemnac^ ^n i^erttvunbern , baß er eine fo lange unb

na^^attige @intt)irfung auf aUc abenbldnbifd^en ©eftattungen au^=^

üben fonnte?
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§. 56*

©d^ruffolöcrungcn.

3nbem mv mit imfrer ^arjile((img ter ©tiftung, ber tiittertt

unb äugern Drgantfation ber ^ix^c ^iim @c^Iuffe gefommen ftnb,

muffen wir no(^ emmat auf bte (entere, ndmitd; auf bie D^egieruttö^^

form ber ^(rc^e ^urüdfMtrfen, um au^ bem 2)aröefte((ten Joläerungeit

gegen entgegenflel^enbe ^nft(|)ten abzuleiten, mit in ber 9?egter^

ungöform jebe ©efedf^aft, atfo auc| bte fixä)ti^c ft'c^ ntd;t nur

i)oKenbet, fonbern auc| i^x etgentpmttcler (^^arafter ftc^ barin

ausprägt; fobann auc^ barum, mit bie !trc^(td;en ©egenfä^e ftd^

nic|t um bie 2)ogmeu aKein, fonbern aucf; um bie 3Serfaffung be^

tt)egen, unb wa^ bie nocfi befte|ienbert ©egenfä^e betrifft, biefe

urfprüngttc^ mit ber Dppofttion gegen bie ^egieruug^form ber

atten ^ix^c begonnen l^abcn , unb i^x ^ampf noc| j[e|t unb gerabe

j[e^t am offenften gegen jene gorm geri(|)tet ift* 293ir {leben basier

Sum @d^Iuffe auö unfrcr bieperigen :Darftel(ung folgenbe ^au)ßt^

fä^e au^>

13 (^^rifiuö felbft |iat n)ie bie innere Drganifation , fo an^

bie 9?egierung0form feiner ^irc^e beftimmt, ober bie ^icrarc^te

tP (in i^ren tt)efentlic^en ^eftanbt^eilen3 gött(ic[;en Urf))rung^;

§§, 35-4L
2) "^a^ biefer ^efiimmung befielet ft'e tt^efentlic^ m$ ^mi dk^

menten ober ©Itebern, unter n^eld^en bem erften bie unmittelbare

unb örtliche 33ertt)a(tung burc^ ben ganzen Körper ber ^iri^e, bem

anbern ^um S'^^äc ber din^dt unb 5lufftc^t bie (^entral^Mung

übertragen ift* 3n ber urfprünglidpen (Befiait ber ^ird;e erfc^eint

baö erfte (Clement aU baö 5lpofto tat in aKen ben Functionen,

tt)omit a^xiftii^ bie Slpoftel in gleid^er SKeife beauftragt, ba^ '^mitc

in bem Primat, tt)eld;en er bem ^etruö übertragen ^attc;

§§. 42—49. — 3n ber 3dt na^ bem Eingänge ber Slpoftel ift

i^re ®ctt^a\t an bie t)on i^nen bejleöten ^Imt^na^folger überge^

gangen, unb an bie ©teile berfelben traten, jebodb tnner|iarb eineö

befiimmten örtti^en SBirfungefreife^ — bie 53ifc|)öfe; an bie

©tette beö 95etruö aber bie romift^en fdi^^ö^c aU ^äpfie;

§§. 49—55.
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3) 3)tefe |iterüt:4)if(^e Drbnung fft — aU i>m (^^tiflu^ |ier-

rü^renb, V)on ben ^pofleln ciuf bie ^irc^e ü)ererbt, unb X)on biefer

ftdtö kibefialten — bte umcxäntcxli^c ©runbtage ber firc^It^en

S^egtevung^form; x^cxqI § 49* @ie j^inbeite aber bte ^ixä)t ni^t,

i^ren ^egterung^orgam^mu^ burc^ bte (^rfc^affuttö no$ treuerer

Slemter unb 2)tenpe ^u x>tx^xUn, unb fo fe|>en n)ir no^ i)erf(|)te^

bene ^terar(j^tf(^e @rabe ben X)on ^^rijlu^ attQeorbneten, akr in

beflcinbtßer ^b^cingtgfett t)on btefen beigefügt 2)ie Hpoftel felbfi

beftettten für bie erften ©ememben hielte jie, au^ ttjelc^en bte

^if4)üfe |>eröor9tngen (§* 50, 20; unb ö^^tc^l^ttig 'Ratten fte and)

bienenbe >^etfer tvä^Ien tajfen, junäi^ji für bte ofonomift^en

Smät ber ®efe((fd;aft, Slpojierg» 6» tap,; n)eld;e aber foglei^ bte

5l^oftel im ^e|iramt unterjlügten ; ebenb. 7. unb 8* ^np., unb fort^

njä^renb, tt)iett)o^( mit ijercinberter ©tettung, in ber ^irc^e

beftanben ^aben; ber Umfang i^irer ©ef^dfte machte in einer

gett)i)Ten $eriobe noc^ Untere Reifer not|itt)enbig, t|ieitö ^ur

Unterjlügung jiener, t^tiUmit eigenen ©efd^ciften; enbli^ tt)urben

für bie geringeren ^ienfte noä) befonbere Kategorien gefd;affen,

mi^t tt)ie im tt)eltli(|)en :^ienfte ber 53eamten ^ ^terard^ie beigejä^It

tt)urben. ^ber auc^ aufwarte im Körper ber ^tf^öfe felbft hilhd^n

ft^ altmdtig me^^rere Slbfiufungen , itJie M ber 5lu^breitung ber

Kir^e über bie gan^e römif^e SSelt ba^ ^ebürfnig ber fir^Ii(|en

(^in^eit unb ber 5lufftd;t über bie einzelnen ^if^jöfe, ober eine

Slnalogie ber fir(|Iid^en 53e3irfe mit ber $rot)in^ia^(5intpetIung beö

(Staate fte ^eri)orrief, V)on tt^eld^en ^bfiufungen nur bie 5D? e t r o :p o t u
tantt)ürbe noc^ eine faftifd^e ^ebeutung behalten |iat, 2)ie 5luf^

jä^Iung biefer i^erfc^tebenen |iterar$ifd^en @rabe ge|iort nic^t :^ie^er,

U)o|iI aber bie ^emerfung, bag bie Kir(^e ba^ 9?ec|t ^atk, ber

uni)eränber(i4)en ©runblage unbefd^abet fte auftuj^eKen, baf fte ^u

ifirer 3^it unb an i^rem Drte ^wecfmdgig Ovaren, baf fte aber M
ijerdnberten 3}er^ältnijfen eingeben ober mobiftcirt iverben fonnten,

mxion baö dim unb ba^ 5lnbere aucS^ gefc^ei^en iji.

4) X)k 9fJegierung^form ber KircC;e mit ben S^egierung^formen

ber Staaten ^u vergleichen , ober na^ biefen mobetn ^u tvotfen , ift

au^ me^irern ©rünben utifiatt^aft» 2)ie ^egierungöform ber Staa-

ten fiängt im ^((gemeinen tJon betn SSiKen ber Golfer ab, bie
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^ird;e bageöcn tft tt)eber hnxä) ben SStKen bei* 5}?enfc^ert ö^ö^wubet,

ito4) i|>re 23eifajyiniß turd; 2)?enfc^ert beilimmt itJorten, fonbem

betbeö tjl burc^ (^^rtftu^ eine gött(td;e ^evfon imb in göttlichem

5luftrage öefd;e^en , nnb ©otteö ©ebanfen ftnb nt^t bev 9J?enfc^ert

©ebanfen» 3nv S^Jegierung ber ©tviaten fönnen gen;)ijfe Jamilten

bur^ ^xhxcd)t ober S^ertrag ober burd^ i^re fvä'poUn^ kred^ttgt

fepn; in ber ^irc^e baßeßen gelten feine S3orre4)te ber ©e^uvt, ober

beö dln6)t^im$ ober ber 33o(f0gunft, |>ier ^erlei^t bie göttlid^e ^^c^

rufung unb eigene ^üi^tigfeit alte ^ered^tigung» ^nblid; ^eigt bie

SBergteid;ung feI6fi baö Unpaffenbe ber 3[^ergleid;ung ; bie SSerfaff^

«ng, mt6)C (I^rtjiu^ feiner ^'ir^e gegeben , i^ feine bemofratifd;e,

man fe^^e §. 36 ; ft'e ift aber ebenfoit^enig dm ariftofratif^e , mit

bie 53ifc^ofe ber 5(ufftcpt unb 3«ve(^tii;)eifung eineö gemeinfc^aftti^en

Dber^aupt^ unternjorfen ftnb; biefe^ felbft regiert aber ebenfatt^

ni^t monarc^ifc^, tt^eif bie ^ifd;ofe aU unmittelbare D^^at^folger

ber ?Ipoftet t^re :Di5cefen fefbftftänbig regieren, unb beibe — ^i-

f4)öfe unb ?5a^ft, an bie allgemeinen @efege gebunben ftnb,

5) 2luö ber t)on (5{>riftu^ feiner ^ird^e gegebenen D^egierung^^^

form ergibt fid; nun auc^ bie :©eftnition berfelben, infofern biefe

Dejtnition, tt)ie bie jeber ftd;tbaren ©efeKfd^aft, t^re äußere fociafe

gorm au^brüden muf^ 3)ie ^ird;e ip bai^er bie t)on (5^riftu^ in

göttlichem 5luftrage gefüftete ^Bereinigung ber 5[^enf$en, ml^c
unter ber Leitung ber 33ifc^öfe in S3erbinbung mit bem 5[^ittelpunfte

ber din^dt fid; ^ur 9?e(igion ^^xifti befennen , unb bie :praftif^en

Smäc be^ (E|iriflent^um(^ ^u erreichen ftreben. ^ur^ biefe ^raf^

tifc^en 3tt:)ede unb ba^ (Streben nac& benfelben ge|>t bie :©eftnitiott

in bie 3bee ber ^irc^e ^urüd, ijon iveld^er tt)ir im erften .?)auptftit(l

ausgingen, unb bie mx im § 16 ^ufammenfagten.

^H^U-

18
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§. 57.

3 n ^ a I t.

jte^ung auf i^re ©tiftung, t^re 3^^^^ unb 9)?tttei[, unb i^xt

tt)efentltd^en 5ßema(tungöfovmen göttlichen Urf^rungö fe^;

aUx fte iji gegiftet für dJlcxi^^m, unb befiehlt in i^rer finnlid&en

^vfc^einung aii^ 3)?enfc|en; biejientgen, benen (E^riftu^ feine

Stiftung ^u weiterer 5lu^b reitung ant)ertraute, tt)aren 5[^enf(^en,

unb bie i^nen in i|irem 5lmte nad;fotgten , tt)aren e^ ebenfalls ; bie

^ird^e ift alfo eine göttliche Slnftalt, aber in menfc^ti^e ^änU
niebergetegt. 33ermöge i^rer menfc^Iic^cn ^flatur finb bal^er fott)o^I

i^re 9)^itg(ieber überhaupt , aU felbj^ aud^ i|>re ^orfte^er bem 3rr*

t^um im 2)enfen unb ber 23erfe|irt{)eit im ^anbeln unterworfen,

xmb je weiter bie eine unb bie anbere 5(rt ber 33erirrung um ftc^

griffe, einer bejio grogern @efa|ir wäre bie gan^e ^ir^e aufgefegt;

ee fönnte ftd; bie d;riftti(|)e SBa^rfiett unb Se^re mepr unb me|ir au^

i^x t)ertierett, e^ fönnten bie ^raftif^en 3^ccf^ be^ ^^rijlentOumö

an immer 5[>?e|irern ijerloren ge|ien, unb f^on baburc^ bie Slbftc^t

(5|irifti tjereitelt werben; bamit würbe aber and) bie ^irc^e felbft

aufhören bie wa^re ^ird;e ^xi^i ^n fepn, fa fte würbe, ba nad)

einem innern 5^aturgefe§e j[ebe «Stiftung ober ^njialt, wenn fte ftc^

»on i^rem urfprünglid^en @eijl unb 3^t)ed entfernt, untjermeiblit^

t|irer 5(uflöfung entgegengehet, über^au^jt aitf^ören ^u fe^n, unb

au^ ber SSelt t)erfc|)Winben.

Sieg wiberfpri^t jeboc^ beflimmten (Jrflärungen ^{irifti, x>on

mlä)tn bereite im erften $au))tftüc!e bie ^ebe war, inbem er ni^t

nur feinen 5(pofleIn auftrug, feine Se^re in ber ganzen 2BeU ^n x>cx^

fünben unb fte ^ur allgemeinen ober SSeltretigion ^u macf)en,

fonbern m^ babur^) tt)ie burd^ feine übrigen ^eitöanftaHten eine

allgemeine ^ntfünbigung , eine bur^greifenbe jtttlid^e 9?efiauration

ber 3)?enf(^|ieit bewirfen wollte, ix>a^ alle^ opne eine uni)ergänglid()e

2)auer unb m flätee gortwirfen ber ^irc^e, in welcher unb burc^.
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tt)elc^e aU jene^ gef^ei^en \oU, ftd) gar ni^t benfen lägt $lber ba^

Meibt ne^en jenen (^rnärungen (^{ivtfti ebenfalls ö^^^§/ ^^§ ^^^

^trd;e atö ein 33erein s;)on 5!}?enf4)en buv^ ifire natürnc^menf(|'

It^en ^räfte^ bur^ ipr ^iö) felbfl überlaffeneö

inenfc^nc|e^@treben ttjeber eine un\)ergänglt^e 3)auer in ber

SSelt bc^du^ten, noc^ fi(^ i)on 3Senvvungen aKer 5lrt l>ettja{)ren

fonnte* <BoU fte atfo benno^ beibe^ , fo uxma^ fte e^ nur bur^

eine über i^x wattenbe, fte bef^ügenbe unb teitenbe

^rot)tben^tene Jü^rung, tjon wetd^er bie angcmeffenfte , mit

i^rem Urfprung confequent ^ufammen^angenbe ^orftettung bie tft,

bagbtefelbe göttU^e ^raft, bafferbe götttidfie ^rin*

ct^, n)obur$ bie ^ir^e gegriinbet ujorben, mit i|>r

^icihi, unb in i^r ^u tt)irfen fortfdfirt für unb für*

:©iefe^ ^oftulat fieat bie SBtjfenf^aft auf, Unfre Aufgabe tt)irb e^

ba^er, baffetbe auc|> mit )ßo^xtmn ^emi\m ^u erwarten, unb auf

biefelbe SSeife, mit benfelben SD^itteln, tt)omit mx ben göttlichen

Urfprung unb bie Drganifation ber ^ird^e nacS^gettJiefen, ba^ gort^

tt)irfen M fc^affenben unb organiftrenben $rinctp^ nac^pn^eifem

3n?ei groge Söirfungen ftnb cö bemnad^, mi^e t>a^ göttliche

^rincip in ber ^irc^e |>ert)orbringt, erjien^ i{ire (^rjaltung , t)er-

möge ber bie ^ir^e burd^ dufere ©en^alt m6)i untergeben Fann;

^ttjeitenö i^re 8i^erfieIIung x>ox 33erirrungen , tvel^e fte innerlich

aupfen unb i^rem Untergang entgegenfü^ren tt^ürben, ©iefe

SQ3irfungen aU an ber ftc|tbaren ^ir^e ftattftnbenb , ftnb njaffr-

nefimbare X^at^a6)en , ba^ göttliche ^rincip aber unb fein SQ3aIten

ifl ein überjtnnti4)e^ i^aftum , über ml^t^ unö nur bie 5(u^fprüc^e

unb 2^erl^eifungen d^xi^i ®ett)ig^eit geben fönnen; auf folc^en

beru|it atfo unfere 53ett)ei^fü^rung. d^e mx jebod^ ju i^nen über-

ge^en, muffen tt)ir bie beiben in grage geflettten ^egrife nod^

genauer beftimmen*

2)er Segriff ber Unt)ergdngti(^feit, aU ein auf S'^aum

unb 3^it ftc|) be^iefienber, unb in beiben anfc^auli^er Segriff f4)eint

feiner befonbern (S;rfldrung ju bebürfen : bie ^ird^e , burd) (J^rijlu^

gegrünbet, unb bur^ feine Sipoilel ausgebreitet, fc^reitet in i^rer

5luebreitung über bie (5rbe fort W an baS Snbe ber Seiten, 2öie

aber biefer Jovtf^ritt nur m attmaHger fe|>n fann, unb e^ no(^
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ie^t ^cinber unb 33o(fec g^iU, mU)e fte tioc^ ni^t tn 53e(tg gettüm-

men ^at, fo ifi e^ an (td; au4) mößlic^, bag fte Cbur(^ dunere

3nt)afton) auf einer 6ette Xervain \)erltert, n^ä^venb fte auf einer

anbern ©ette neue^ gettJinnt @oI4)e ^rfc^etnungen hickt bie @e^

fc{;t^te bar, aber fte beörünben feinen (5tnn)urf gegen bie Unver-

ßänglicl;feit ber ^'trd;e, me e^ fein (5intt)urf gegen bie unüergdngtic^e

^raft ber @onne ift, n^enn fie ft^) gewijfen 3onen unb Älimaten auf

^age unb ^?onate verbirgt, n)ci|>renb bem (te anber0n:)o aufgebt

2)er begriff ber Unfe|>f bar feit ift ntc^t immer in feiner

^oKftänbigfeit erfaßt n)orben* 3nbem man ftd; gen;)o^nte, bie ^ivä)t

vorfierrf4)enb al^ ?e|iranftalt ^u betrad^ten, it)urbe ber 53egriff ber

Unfe|)Ibarfeit auf bie bloß e Untrüglid;feit im ?e|)ren — ecciesia est

infallibilis in doctrina fidei et morum, ober noc| enger auf bie

untrügliche (intfc^eibung entftanbener ®tauben^,$n)eifet unb Streitige

feiten eingef^rdnft, mc f^on ber fateinifd;e ^luebrud me^r auf

©egenftdnbe ber blofen ^rfenntnig , auf 33erirrung in 5[^einungen

ober ?e^ren aU auf ^nberc^ ^inn)eift» ^ad) ber 3bee ber ^irc^e

aber, mt nsir fte im erften ^auptftücf tntmdcU |iaben, muß ber

begriff ber Unfe^tbarfeit tt^eiter au^gebe^^nt U)erben; bie i!ir^e

^^rifti ijl ndmiid; feine bloße ^e^r^ fonbern axid) eine gott(icf)e

(^rlofung^ == unb ^eiltgung^anj^alt für bie SD^enfc^en , bieg ftnb i|ive

unmittelbar praftifd)en S'^^de, unb biefe txxei^t fit md)t burd; bie

^rebigt be^ göttlichen SSorte^ a((etn, fonbern auc^ unb ebenfo

n^efentlt^ burc^ bie ^ema^rung unb 33ertt)altung ber übrigen t>on

(^^riftu^ gegrünbeten ^edöanftalten, bur^ bie ©penbung ber baran

gefnüpften göttlichen ©nabenmitteL S3enn alfo ber ^irc^e i)on

i^rem ©ttfter bie (Sabc ber llnfe{)Ibarfeit oer^eifen ifi, fo fann fte

in ber 33ett)a^rung unb ^öermaltung ber $ei(^anftalten ^Un fo

tt)enig irren, al^ in i^xcm Urf^eil über hie n)ai^re ^ejire. SBirb

ba|ier ber begriff ber Unfe^Ibarfett in feiner ganzen ©d;drfe ge^

nommen, fo bebeutet er für bie ÄHrc^e bie UnmogIic|)feit , einen

i'^rer 3rtJec!e j[e ju i)erfe^(en, bie i^r aU ber 5!}?anifepation beö

9?eic^e^ @otte^ "oon ber ^orfe:^ung gefegt ftnb* 3n biefem begriffe

tft bann bie Untvügrtd;feit im ^e|>rert al^ ^^eil i^rer Unt)erirrbar^

feit mit eingefc^foffen , aber jiene füKt ben t)ottj^dnbigen begriff ber

(entern nic|t au^.
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9la^ ber geftflettung ber betten begriffe fönnen ivir nun be-

ftimmtec angeben, tt)a^ n)tr ^kx ju jetgen :^aben. 2ötr tvevben

ndmtid; ^u ^etgen fiaben, bag (^(inftu^ feiner ^ir(^e Unüergängli(|)-

feit i[)er^etgen, unb i^r einen bei t^v bleibenben 53eiftanb ^ugeftc^ert

^atf bur^ n^elc^en fte gegen j[ebe ijre ^epimmung gefd|>rbenbe

33erivrung ftc^ier gepeEt i%

§* 58.

(J^rifluö Ht feiner Äirc^c Unöergcinölit^feit »er^ei^cn,

SlI^ (^^rijiuö feinen 5lpoftetn it)d|>renb feinet Umgang^ mit

t^nen ba^ groge 2Berf feiner Senbung ent«;)icfelte, unb fte ju feinen

@e:^i(fen unb 3öerfzeugen M bemfelben bitbete, tt)ar e^ i)or 5i[((em

nötjtg, t|>nen ^nt^ unb 33ertrauen ju feinem unb i^^rem SSerfe

ein3upfen, ^undc^j^ babur^, bag er fie überzeugte, e^ tverbe

unb muffe gelin gen* S)arum ftnben mx i^n befd;dftigt, i^nm

biefe Ueber^eugung bur(| t)erf4)iebene ©rünbe unb in \)erf^iebener

g^orm beizubringen» ^U erpen unb J^au^tgrunb biefer Ueberjeug-

ung fUUt er i^ncn b te 5[)?a^t iJor, mit i^t^er er au^gerüftet fep,

eine Tla^t über aUe Tlä^it im J£)immel unb auf (5rben; tnbem er

ben Sßater greifet, ber bie D^at^fc^IüjTe über ba^ ^ei( ber Tltn\^m

ijor ben Steifen unt klugen biefer SSelt l^abe verbergen , ben Un^

münbigen aber ^aU offenbaren ttJotten, unb bann beifegt: bag i^m

bie 5lu^fü|>rung biefer D^Jat^fd^tüffe t)on bem S3ater übertragen fe^,

^att^. 11, 25—27; unb in bemfelben ©inne aber mit 33ezug auf

ben 33eruf ber 5lpofle(, mnn er fte am @cä^tuffe feiner irbif^en

Saufbai^n utn ftc^ t^erfammelt, unb fte mit ber feierti^en ^rüdrung

anrebet: mir iji atte @ett)alt gegeben im >?)immel unb auf (5rben;

ge^et alfo ^in, unb lehret aUc SSötfer xu f* f*, ebenb, 28, la 19;

ebenbiefetbe S3ebeutung ^at e^, n^enn er zur ^egrünbung beö

©tauben^ an i^n fagt: ber Spater liebt ben ©o^n, unb ^at alle

Tlaö)t in feine ^anb gelegt, 3o|>. 3, 35; unb M einer anbern

@elegen|>eit, auf ben ^ob, ben er flerben tt)ürbe, beutenb: unb i(|,

tt)enn t$ i)on ber (^rbc werbe erp^iet fei?n, werbe Mt$ an mid^

ziepen, ebenb> 12, 32.

Slber an^ fte -— bie 5l))oflel, al^ bie/enigen, bie in feinem

2)ienfie au^geparret, unb alle SSiberwdrtigfeiten mit ipmget^eilt
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^abtrif ftnb tu jene fteövet^en ^efc|)Iüfife be^ f8akx0 mit ti%t^

f^Iojfen: mc bei- 58ater tem ©o^ne ba^ 9tei$r t>ie öeifitge

$errf(|)aft über bte Söelt bind) ba^ (Eüatigeltum ^ugeftc^evt :^at, fo

fiebere id) au^ eud^ ba^ 9^et(f) ju, bag t^r ejfet unb trtnfet an

metnem Xi\^e in meinem 9?eic5>e, nnb auf ^^ronen ftget, um bte

5n)ötf (Stämme 3fraer^ jurtdpten, ^uc. 22, 28—30; pnnMbltd^e

unb ben jtnnlt^jen 33or)lettungen ber 3uben angepagte 5Iu^brücfe

,

n)el(|)e im ^wf^^nimen'^ange mit ben getfttgen S[^orpeKungen »on bem

dldd^t (i^xi^i md)t^ anbereö Bebeuten, aU baß bie ^popel in ijirem

^itn\u für fein Sßerf mit i^im fiegen , unb bie ^xü^k i^rer 5ln^

ftvengungen genießen fetten,

liefen ©ieg i^rev Hrl^eiten ^ti^t er fte um fo p^etft^ttid^er

erwarten, at^ fein unb i^r ^auptfeinb bereite burc^

@otte^ 9ftat|>f4)tuß i)erurt|>eirt unb überit)unben fe^.

tiefer Jeinb ift nad; 3o5anne(f(^em 5lu^brucfe bie SBelt, ber3n^

Begriif be^ ^öfen, ber doKectit^name ber ^öfen, unb baö fte

Be|ierrf(^enbe 95rtnct^ be^ S3öfen — ©atan, 3n feinen legten "on-

ixanUä^tn Unterrebungen, in it^elc^en er fie über feinen U^ox^t^en-

ben «Eingang p beruhigen , unb für i^r fc^n^ereö 2Serf mit ^roft

unb Tlnt^ au^^urüften \n^t , fommt er eknfo oft auf bie ^^ieber-

(age biefe^ getnbe^, aU auf ben mcid^ttgen ^eijianb ^urücf, ben er

i^nen fenben toerbe, %U eine (Stimme t)om Jpimmel erfc^otten

«jar, miä)t lautete: id) ^aU i^n (ben 5^amen beö ^ater^) 'cn^

lierrlt^et, unb mU i^n ferner i;)er^errli(^en, erflärte er bem 33oIfe

:

bie ©timme ift nid)i um meinetjt)itten , fonbern um earettt)i((en

gefommen; jel^t ergebet ba^ @ertd;t über biefe 2BeIt, jegt tt)irb ber

gürft biefcr 2Bcrt r;inau^geftoßen n^erben; 3o^, 12, 28—3L m^
t)ic ©tunbe feinet ^eiben^ näper rüdte, fprac^ er ju i^nm: iä)

tt)erbe nun nic^t mepr ml mit eud^ reben ; benn e^ fommt ber gürft

biefer SBelt tt)iber mid;, aber er i)ermag nt^t^ gegen mic^; ebenb»

14, 30, M^ er im 33erlaufe biefer 9?ebe x>on bem 3eugniffe beö

^araffet f^ra^, unb tt)ie er unter ^Inberem bie Söelt i>on bem ®c-

rtc^t @otte^ übertt)tefen njerbe, fegt er M: benn ber g^ürft biefer

2öelt ift fd&on gericä^tet, ebenb. 16, IL Unb bann fd;(iegt er feine

Unterrebungen mit ben 233orten: bieß ^abeid; euc^ gefagt, bamit
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t^r burd; miä) beruhiget fepb; hie 2öert tt)irb eud^ ^tt)ar ängfitgen,

aber ^akt 9}?ut|i, tci^ pate t>te 2BeU üki:tt)unben; eknb, 33.

5(uc|) ber fleine unfd;einbare Einfang feinet SBerfe^

fo((te jte unb 5^temanb irre ma^en ; an6) in ber natürltd^en dnt-

ttJtcfetung ber 2)tnge ge^e aud kleinem @rofe^ ^eröor, unb auö

iittf(|einbaren Gräften entfielpen große SÖStrfuttgen. ©leg njtrb nun

burd) bte ©(etc^ntjfe i)om @enftforn unb bem ©auertetg »erftitn-

lic^t; jiene^ ijl eineö ber fletnften ©efäme, tvenn c^ aber aufge^

tt)a4)fen ift, tt)trb eö groger al^ aKe @artengert)ä^fe unb p einem

S3aume, fo bag bte 58oge( ber ?uft fommen unb auf feinen Bw^e^'ä^tt

ru|ien; ^on bem Sauerteige aber reicht eine geringe 5i}?enge pin,

um ein groge^ Tlaa^ t^on Tlc^ au burc^fduern. 2:»ieg UmvU bie

in bie 9^atur gelegte, ftiK unb t)erborgen tt)irfenbe Ä'raft be^

©^öpfer^ o^ne menf^ri4)e^ 3ut&un; 5D?att^. 13, 31—33. Um
fo me^r werbe bie bem göttlichen SBorte, mi6)e^ fte au^a^flreuen

berufen fe^en, eintt^o^nenbe ^raft ftc^ entn)ideln, unb unter ber

unft(]^tbaren Pflege feinet Ur:^eber^ ^n einer xü^en (5rnte ema^-

fen , tt)a^ burc^ ein anbere^ ©leid^nig tjeranfc^auti^it U)irb. 2)er

©äemann ge|>t au^, unb ftreuet ben ©amen auf ba^ ^anb; iji bieg

gef4)e^ert, fo legt er fi^ nieber unb f^Iäft, unb f!e|iet tvteber auf,

^f^ac^t für 9ladBt, ^ag für ^ag , unb ber ©ame feimt, unb fd;iegt

auf, er meig felbfi nid;t it)ie, unb fobalb bie gruti^t reif ij^, f4>Icigt

er bie ©id^el an; SD^arc. 4, 26—29. ©ol^e ©deleute fe^en fie,

ha^ ?anb bie ^er^en ter 3}?enfc^en , bie fruc^ttreibenbe ^raft ber

He ^er^en innjenbig bett^egenbe ©eift (J^rifti.

^nUid) '^at ^^riftu^ e^ ^or feinen ©c^üfern auc^ o^ne alk^

33i(b auögefproc^en, bag fein @i)angelium in ber ganzen

SÖSett tt)erbe t)erfünbet n^erben. 5ltd nämlic^ eine S^age

berfetben , wann bie 33erwüftung be^ ^empet^ erfolgen werbe, ifim

IBerantaffung gab, i^nen bie beit)orfte{ienben ^reignijfe unb i|ire

eigenen ©4>idfal[e tJorau^^i^fagen , fe^te er bei: biefe^ ^t)angetium

t)om dlei^e wirb in ber ganzen SSelt aKen SSöIfern jum 3cw9niff^

i)erfünbet werben, bann wirb baö (Jnbe fommen, 3}?att^. 24, 14;

3)?arc. 13, 10; i)ergt 9}?att^. 26, 13. 5iae bieder angeführten

e-rf(drungen ^xifii entjiarten in t)erf(^iebener gorm bie ^^erftc^er^^

ung; baß ba^ große Unternefimen, wegen beffen er in bie SßeU
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gefanbt it)orben, i)otIjidnbig öetittsen tverbe, bag t|>m ber ©teg

über bie SSelt, iikr aKe bemfelbeu entöegennjtvfenben Gräfte geivig

fei; ; bamtt ift akr auc^ ber ^trd;e, al^ ber Xxäo^txin be^ (^t)att3elt^

iimö, alö bem ^^riftent^um ttt ber (^rfd;einung bie a%emeinc

^luöbreitung in ber 233elt ^ugeftcliert» 3n btefer 3uftc|erung Iko^t

jugtet^ bie 33ürgf(^aft t^rer un tjerg an gltc^en Dauer* Denn

ba t^re atCgemetne ^(itebreitimg , ber @teg über bte S3elt unb t|irc

5lnftrengungen ^c^cn ba^ (I^rtftent^um, ntcC;t baö SSerf menf^ticlier,

babei bet^etttgter Gräfte, fonbern eigentH^ baö SSerf @otteö unb

^^rtftt tj^, fo fann and) ni^t ber geringfte 3^^tfel barüber {tatU

ftnben , baf jte i^r SSerf auc!^ für aUc ^titm aufrecht ^u erhalten

joermogem

Diefe unm'gänglt^e Dauer tt)urbe t^r auc() buc^flcibttd^

gleich hti tjirer ©rünbung ^"Ö^ftc&^^i — ^<^iih 16/ 18»

Ueber bie erfte ^d(fte be^ 33erfe^ n)urbe f^on §. 44 gefproc^en, at^

iDOtt bem Dramen be^ $etru^ unb feinem S^er^dttnif p ber auf i|itt

^u grünbenben ^irc^e bie ^ebe tt)ar; e^ tt)urbe bort berührt, mc
(i^xifm mit ^nfpielung auf ben Df^amen be^ erften %po\itU feiner

Äircf)e tin fefie^ unt)ergdngli^e^ gunbament geben, unb barum (tc

auf i^n ben gelfenmann ^abt grünben rt)otten, unb bag in einer

anbern «SteKe — ^laii^. 7, 24 unter bem 3)?anne, ber fein ^au^

auf einen gelfen cxlamt, gegen mii^e^ ^egen unb ©türme nic^tö

5[)ermögen, ni4)t nur ber t^äiigc 5ln{icinger feiner ?e|>re, fonbern

n)o|)I au(^ (5r felbft ber Urfieber einer folc^en unerfc^ütterli(^en ?ejrc

p t)erfte:^en fe^. Die ^ir(^e ift bem gemäß gleid^ einem auf getfen

erbauten ^aufe, gegen wetd^en ber Slnpratt jerftörenb er (Elemente

ni^i^ t)ermag* Dajfelbe n^irb in ber ^miten |)dlfte in ben SBorten

tt)ieber|>oIt: baf bie Pforten (bie Tla^O be(^ ^abe^ fte nic^t über*

tvdltigen n^erben» Tla^ nun biefer ^luebruc! nad) ber ditern ^or*

jiettungettjeife ba^ @c^attenreid^^ ^obtenrei^ aU Tta^t gebac^t,

i)ergL 1 tor, 15, 55, ober mag er na^ ber pr 3^it d^xifü fc^on

enttt)icfelten 33orfte((ung ba^ dlti^ ftnperer unb feinbfeliger ^ä6)ie,

beren Dber|>aupt (Satan i% bebeuten, worauf bie oben angeführten

©teaen — Soh 12, 31; 14, 30; 16, IL 33 ftc| be^ie^en, fo iji

ber ©inn ber SSer^eigung ftdt^ berfelbe, ndmli^): ^(^^ f«ne nod^

fo fur^tbate ^a^t, fep e^ bie ber attgemeinen SJergdnöli^feit unb
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M atteö ^erfc^nnQenben S^obe^, ober bte Satans unb feinet Hn>

i^ange^, bte ^tv(f)e jemat^ Memälttäen tt)erben*

5(ii^ btefer Sßer^^etfung ber UntJergdngttd^fett iä^t ftc^ nun ijor^

(duftg fd^on em @4)(iig jiefien, bag bte Ä^ivc^e mic^ nie t)on t^ver

n)efent(tc^en ^eftimmung abfaKen, ft(|) nie trennen fonne, b* ^.

bag i^r and) bie Unfe^Uarfeit t)on i^^rem ©tifter ^uöefi(^ert

fep ntüjfe» ^enn n)äre e^ möstid^ unb i)on i^rem ^ervn unb

©Ott ^ugelaffen, baf jte in ber S^erfolgung t^rer Swecfe ftd; i)erirrte,

ober e^ gar aufgäbe, biefe S^tdt ^n t^erfolgen, fo tt)ürbe jte eben^

bamit aufhören, bie wafjre ^irc^e ^^rifti ju fepn, bamit ix)ürbe fte

aber not^iwenbig auff>ören überfiaupt ^u fei?n, fte tt)ürbe untergeben

mitjfen* 2)enn baö tj^ ba^ grofe ©efeg im Uniöerfum , bag , WDaö

feiner ^eftintmitng nid)t niepr cntfpric^t , fofort feiner 33erni(^tung

entgegengeht, unb biefe^ ®efe^ iJoK^ie^t bie eitrige 95roi;>ibcn^ im

^eic^e ber greijett mit berfelben Strenge, mit n?et^er bie 9^atur

auf i^rem ®ihktt ^erftört, tt)aö feine mitcxe 53eftimmung mepr '^aU

Slud; f>angen hie befonbern 3U)ec!e ber ^ixd)e in ber SBeife jufam^

men, bag eine 33erirrung in bem ^inen, eine gleiche au^ in bem

Slnbern ^ur Jotge ^aben mügte. Die näd;\ic ^eftimmung ber

^ixd)C ift bie ^Jflege be^ 4)riftli(^en ©lauben^ unb p biefem ^e^ufe

bie Sortbifbung ber d;riftlic^en ^rfenntnig , bie mitevt (^ntn^icfetung

ber Dffenbarungele^ren, unb biefe vn^t auf ber gefc|i(^tli^en ^ajt<^

ber apoftolifc^en Ueberlieferung Cgefd;riebeneö unb ungefd^riebcne^

2öort)> -konnte alfo bie ^irc^e in ber ^nttoicfetung ber ©tauben^'

le'^ren irren, fo n)ürbe bie fatfd;e (Jnttt^icfetung berfelben auc^ eine

SSerfefiritng ber ipraftif^jen ©runbfd^e ^ur golgepaben, unb i)on

einem un\)ermeiblid;en (Hinflug auf bte 5luöfpenbung unb ben @e^

hvan^ ber «S^eil^mittel fet;n, unb umgefe^rt ivürbe m 3rrtfium in

biefer D^i^tung n)ieber auf bie religio fe SSa^^rjieit ^urüdn;)irfen,

SSelc^er ^rt atfo bie 33erirrung ber ^irc^e au^ fepn mö^te, immer

njürbe fte t)on i^irer ^ejlimmung ahti^ti^tn, unb bie 33er^eifung

ijereitelt n^erben, bag feine Tlad)t ber ^Mt fte überttjdttigen tt)erbe*

(Boii atfo bie 33er:^ei§ung in i^rer Ä'raft unb Sßaprl^eit Ufic^cnf fo

mup bie tir^e gegen jebe ^Berirrung t)on ipren tt^efentli^en 3w^äcn

geftd;ert, b, ^, unfe:^Ibar fe^n.
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©0 fd;Itegt bie 3bee ber VimtxQäno^Uä)Uit f^on an^ bte ber

Unfe|)I6arfett in jtd) ; bo^ |>aben mv für biefe (entere noc^ anbere

au^brü(l(idf)e ^er^et^ungen (E{>nftt, bie tt)ir nun entttJtdefn muffen»

§. 59,

(y^rifluö Ht feiner Äirc^c einen unfehlbaren S3cijlanb öer*

:^eifcn, — gunä(^|^ ben 2(po|icIn.

2ötr gelangen |>temtt ^u ber ^ofttiioen 33ett)etefü5rung für bie

33orau0fe^ung , bie mv §. 57 aU bie not^njenbtge 33ebingun9 an^

erfannten, unter n)eld;er attein ^on (Beut ber Äirc^e aU einer au^

91}?enf4)en befte|ienben ©efettfc^aft ftc^ eine Un^jerirrbarfeit annehmen

Iaf[e, ndmli^ ber 5öorauöfe^ung: baf biefelbe göttliche ^raft, ja

biefelbe göttliche ^erfon, ml6)e bie ^irc^e urfprüngtic^ gegrünbet,

unb i^r ba^ (^oangelium mit feinen ^eil^mittetn anvertraut, i^r

auc^ fernerhin kifte|>e, unb in i^r, mnn an6) unfi^tbar, foximxic

W an ba^ (inbe ber Seiten* Unter biefer 33orau^fe§ung eme^

Heibenben göttlichen ^eiftanbe^, eine^ göttltd^en SBirfen^ unb

Sßalten^ in ber ^ird;e fann biefe ben untjermeibli^en (3^ic!falen

atter bto^ menfd;Iid;en 3nflitute entgegen, unb bie i^r ant)ertrauten

geizigen ®üter untjerfel^rt bett)a|iren, unb auf fru^tbringenbe 2Beife

i[)ern)aTten» 2)ie 5lnna|ime jener 33orau^fegung muf ftd) akr auf

juöerlägige ^rflarungen unb S[5er^eigungen ^^rijii grünben , unb

barum iji eö nun unfre näc^Pe 5(ufgabe fte bar^ulegen, eö n)irb

akr in benfelben ber unfehlbare ^eiflanb auf jnjeifac^e 293eife

ibejeic^net, nämli^:

(E^vifiu^ i)erf)3rici;t, biefer ^eifi an b felbfi fe^n^unb

bei ben Slpof^cln Unhcn ^u tx>oUm a((e ^age 'bie an ba^ (^nbe ber

Söelt; Wlaii^. 28, 20. :Dieg 35erfpre(^en ma^t er i^ncn unmittel^

bar unb ju gleicher S^it, aU er fie in bie SSelt auefenbet, atte

fSölkx in feiner 9?etigion ju unteriveifen , auf ben S^^amen beö 33a^

terö, unb bee ©o|ine^, unb be^ l^eitigen ©eifle^ ^u taufen, unb bie

©etauften ^ur 33eoba^tung alter feiner SSorf^riften an^upalten*

t>a$ 53Ieiben (5f>rifti Ui ben 5lpoftetn, tva^ i^nen in biefer S3er^

ibinbung V)er^eigen tt)irb, ^at atfo offenbar feinen anbern ,3wecf unb

@inn, aU bag er jte nac^ feinem Eingänge ^u bem ^ater no^

immer auf unft^tkre SSeife Ui i^xm großen SSerfe unterfingen
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unb (etteit werbe, it)ie er fteW ba^itt ft^tBar ^e^itbet unb öeteitet

fiaBe* 3n biefem @tnne faxten bie Slpojlel felbfl bie SBer^eifung

auf; eö fdat i^nen titelt ein, md) bem Eingänge (I^rifti fid; unb

bte gan^e ©emeinbe ber ©laubigen öon i^m getrennt ober gar t)er^

raffen gu benfen; fte ttJiffen unb lehren nac^ fetner eigenen ^rfldr^

ung -- Wtati^. 26, 64; Tlaxc. 16, 19; bag er jtc^ in ben ^tmmet

crfioben |>at, unb ft^et m 3^ec[;ten @otte^; akr er WiU auc^ in

biefer erhabenen ©telTung ba^ ^an)ßt ber »on i^m geftifteten

^irc^e, mit t^r wbunben, mc baö ^aupt mit bem Körper, ber

bie ©emeinbe mit feiner Söirfitng burc^bringt unb erfüttt, n)ie ber

^opf ben menf(^tid;en ?eib; (^p^, 1, 22, 23; 4, 14; 5, 23; toL

1, 18; 2, 19. 3n biefer erhabenen ©telTung i^ d^xifm mit einer

no* grögern ^a^t Calö auf ber Srbe) au^gerüjlet, feine ^Hrd;e ju

f^ügen, unb Mc^ a« ^^^^^ ^^P^" 5« ^^"^^"/ ^^^^ ^l>'" """ ""^^^^^

tt)orfen ftnb alle ^c^eiten, Tlät^tt , @ett)alten, ^errfc^aften unb

aUc SSiirben, bie irgenb genannt n)erben mögen, nic^t allein in

biefer, fonbern auc^ in ber fiinftigen SBelt, 5l((e^, waö im ^immel,

auf (Srben unb unter ber ^rbe ift; dp^. 1, 20, 21 ; W^ % 9- 10;

1 53etr> 3, 22. 3a (5{)riflu^ |ierrfe|et biö an ba^ (2;nbe ber Seiten;

biö er a«e feine geinbe, jule^t au^ bie mcid)i bee ^obe^ unter

feine güfe gelegt |iat; al^bann, itJenn er j[ebe ^errfd;aft, 9}Zac^t

mtb @ett)alt, Cbie feinem ^eic^e entgegen ift3 i?ernic|)tet ^aben tt)irb,

tt)irb er baö 9?ei(^ ©ott bem 23ater übergeben; 1 tor. 15, 24—26.

3n biefer SSeife bleibt (E^riftuö felbjl Ui feiner tir^e biö an baö

^nbe ber SSelt,

(5r :^at ijr aber nü(^ einen anbern rein unjic^tbaren ^eiftanb

ijer^eigen, ben ^eiligen ©eifi, ben ©eifl ber 2BaJr^eit,

ber »cm 3^ater au^ge|>t, unb ben ber ©o^n fenbet; 3o^. 15, 26,

23on biefem ©eifte fprac^ (5^rij^u^ f^on tt)ci^renb feinet ?e|>ramte^

,

al^ bem mächtigen 33eiftanbe, ber bte Slpoftelin i^rer 33ebrücfung

unterftü^cn, atö bem y(ot\im Beugen ber etjangetif^en SQSa^v^eit,

beffen 3eugnig nic^t o^ne uni^er^eip^e @ünbe ^urücfgeflogen xctx-

ben fönne ; tt)enn er f^on Id ber erften Huefenbung ber 5lpofte( in

3ubäa unter anbern ^ele^irungen ^u i^nen fprac^ : mnn fte eud^

aber überliefern tt)erben, fo fepb unbefümmert, mt ober rtjaö i^r

reben fottet, benn e^ tt)irb euci^ jur felbigen ©tunbe gegeben tverben,
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tt)aö i^x ^u rebeit ^aU; benit nid)i i^x fe^b e^, bte ba rebett mx^
bett, fonbern ber ©eij! eureö 33aterö tft e^, ber am euc^ reben

n)trb; 9}?att^. 10, 19. 20. Unb tn ber anbern 53e^te^ung, it^enn

er »ort ber fcf;tt)eren @c|)urb be^ Uncjtaukn^ unb ber ©träfe be^^

felben fprtc^t, fe^t er bei: mx ttJiber ben S[^enfc^enfo^n rebet, bem

mag ei^ t^ergeben n:)erben; mx aber tt)tber ben l^eiligen ®ei(! läflert,

bem it)trb e^ nie i)ergekn tt)erben ; ?uc. 12, 10. 5Im auefü^rlic^-

fien erflärt ftc^ a^ber (^^rtjiue ükr biefen ^eiftanb, aU bte 3^tt

lieranrücfte, baf er n{c|)t me:^r tatige kt feinen ^(poj^eln jtdjtbar

b(etl)en
, fonbern ^u bem 33ater s«vücffe^ren fo((te , ber i^n gefanbt

:^atte; tn biefen für fte fo nteberf^tagenben, unb für tf>r ßrofeö

SBerf fo tt)ic^ttgen 3^ttmomenten t)er^ieß er t^nen tckt>n^oU unb

feierlich) biefen ©eift aU 53eiftanb (Tra^aTclrjTog) an feiner ftatt,

3o^. 14, 16. 26; aU ben erpen unb mä^tigfien 3e«öen für ben

@o|in; eknb. 15, 26; al^ benjenigen, ber bte SBelt ül&ertt)eifen,

ben Unterrid^t ber ^po|leI t)ot(enben, ben 6o|>n fetbft i)er|>errli$en

tt)erbe, ebenb. 16, 7—15. dnUi^ tt)ieber^olt (5^riftu^ biefe ^tx^

^peißungen nac& feiner 2luferfle|iunö , inbem er i^nen befiehlt, in

3erufalem ^u tt)arteu, li^ fie mit biefer Äraft t)on Dkn au^^gerüftet

fe|)en. ^ue. 24, 49; ^Ipoftelg. 1, 4. 5.

5[)?it biefem ^eiftanbe |iat ^^riflu^ ein \va'^x'^a\i a^öii^

li^t^, a(fo an \i^ untrügli^^e^ ^rinct^, ben lieiHgen

©otte^öeifi gemeint; |>ö^er aU aUe menf^Iic^en ©ebanfen, mä^U
iger aU atte menf^jlic^e ^raft; benn btefer ©etji ge:^t an^ »on bem

S3ater, 3o|i. 15, 26; ip ber ©eift be^ 33aterö felbj^, «^att^. 10,

20 ; ttJet^en ber 33ater auf fte i^erabfenbet auf bie ^^itk be^ ©o'^ne^,

3op. 15, 16; ober tt)egen biefer (^aufalttät, tvetc^en auc^ ber

@o^n auö ber 5^ä^e be^ 33ater^ :^erabfenben n)irb, tt)enn er fid^

ba|iitt erhoben ^at, 3oi>. 15, 26; 16, 7; ?uc. 24, 49. Mt
biefe ^leugerungen tveifen auf einen p^ern Urf^rung, auf einen

unmittelbar göttlichen 5(u^gang biefen @eifte^; er tji alfo tin i>m

ber (^infi^t, bem SOSitten unb ber ^xü^dt ber ^enfd^en unab^^^

l^ängige^, unb barum ^ö^iereö unb gottli^e^ ^rinci)). de )x>ax

alfo nur dn f(^te$t erfonnener 5f^otpe|ieIf in ber rationatiflifc^ert

^Periobe, mnn man ^ur (^ntfräftung ber ^rtnität^Ie:^re bie in ben

angefüfirten (BkUm fo fc^arf ausgeprägte 3bee beS |>ei(tgen ©eifteS



287

Joerfenttenb unb joerfei^venb , unter btefem ©etjle ter ^(poftel etgenett

®t\^, t^re t)om ^{>riftent^um i)or atibern 9)?enfd;en getvonnette

(5tnfi(JS)t, ben p^iern @rab t^rcr natüt:(td;en ^rlcudjtimg ^jeiftefien

n)o((te. 2)enn in m\6^tx ?5crtobe ber ^poflet man biefe ^ö^ere

@inft4)t betrad^ten mag, fo ^^tio^i ft^) immer ein SBiberfpvud; gegen

bte eioangelifc^e ©ef^tdjte* SBoUte man nämlic() unter bem ©eifle

ber Slpoftel biejenige ^injtc^t unb ^r(eud;tung üerj^e^en , voM}t fte

Uxtii^ burc^ ben Unterrtd^t (E^rifti gen;)ünnen {latten, bie aber crft

na^) feinem Eingänge ftc^ ^aum fd;aifen unb i^eröorbre^en it)ürbe,

fo tt)itrbe abgefeiert baöon, bap (^^rifiue felbjl feinen Unterrid^t für

noc^ nid;t i)o((enbet erf(ärt, 3oJ» 16/ 11 ff., bie ^inrebe entgegen-

fte|ien, bag ba^, ttja^ bie Slpoftel bereite befagen, ni^t erft ^u

empfangen braud;ten, tt)ie bo^ bie 33er^eigung tautet; tt)o((te man

aber barunter jene tiefere ^rfenntnig i>erj^e|>en, ^u tveld;er bte

Hpoftel erft burc^ bie @ntn;)tdelung ber @cj)idfale bee (^^riftent^umö

gelangen fotiten, fo fte|>t biefer 2)eutung bie ^{latfac^e entgegen,

bag bie ^Ipoftet unmittelbar na^ bem Empfang be^ ^^eiligen ©eijie^

V)or atter CEnttoicfetung ber c^riftli^en ©ef^ide geifttg unb gcmiit^-

\\6) über ft(^ gehoben, alfo ioa^r^aft i;)on t)lt\\ begeijlet unb

begeiftert erfc^einen, toie f^on bie erften ^o^^fiM ber SlpoPetge^

f(^id;te geigen*

2)iefer ^eijianb be^ :^eiligen ©eifie^ ift ben 5lpofte(n auöbrücf-

U^ i>tx^ti^m ^um 3it)ede ber Unt)erirrbarfeit in i^irem

Berufe* :i)enn er ift i^nen 5[)er|»eigen — al^ ©eifl ber SSa^r^

|ieit, ben bie '^t\i ni^i empfangen fann, toeilf fte i^n nic!)t fte^t,

unb i{in nic^t fennt; i:^r aber toerbet i^n fennen lernen, mxl er Ui

eu(^ WiUn unb eu$ erfü((en toirb, 3o|i* 14, 17; aB @eif! ber

SöSa^r^eit foK er Ut ^poftel al(e Sßajr^eit lehren, ebenb. ^. 26,

b. 1^. er fott jte bie s;)oKe 4)riftltd;e 233a^r|>eit teuren, für njelc^e fie

in ber erften ^eriobe i^reö Unterrichte nod^ ni^t empfänglich

toaren, 16, 12* :©ieg n^evbe ber @eift auf jtoetfac|e SBeife be^

tt)irfen, inbem er ijirem ©ebä^tniffe i\x S^\\\t fommt, unb fte an

ato erinnert, toaö i|inen (^^rijluö f^on gefagt ^iit, fobann,

inbem er aud^ i^ren 33erpanb unb bie |iö|iere (^rfenntnigfraft fc^cirft,

um bae in jenem enthaltene aber no(^ nid^t auögefprod^ene einju-

fej>en unb enttoideln au fönnen ; biefen einn W e^/ «^e«« ^xi^u^
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tm 3ufömmen:^attöe mit 35erö 12 fortfährt: mnn cibtv jener ®etft

ber 2Ba|)r^eit fommt, fo tt)irb er m6) in atte Ct'te ijotte) 2öa|ir^e(t

führen; benn er tt)irb ntc^t auö |t^ fetibft C5?eue^) reben, fonbertt

tt)aj^ er Ci>on mir) ioernommen :^at, baö tt)irb er reben, unb n)a^

fünftig fepit n)irb, tt>irb er eu(^ verfünbigen ; er n)irb mic^ öer^err^

M)tn , benn auö bem 3}?eini3en n)irb er nehmen , unb e^ euc^ i>cr*

!ünbigem Me^, mö ber 33ater l^at, iftmein, barum fagte ic^

:

au^ bem SO^einigen wirb er nehmen , unb eö eu^ t)erfünbigett ; 33*

13—15* 3n ber i)on (^^rijluö vorgetragenen 2ßa|ir|ieit unb i^rem

tiefern @inn befte^t bie VJoKe SSa^r^eit; j[ene nic^t »ergeffen ju

lajlfen, unb biefen auftufc|)Iiegen , ivurbe ben ^pcfieln ber ®eift

t)er^eigen; bur(^ i^n alfo tt)urben fte gegen 35erirrungen in ber

?e^re ftc^er gepeßt» — 5tber nic^t minber gegen 33erirrungen in

ben ükigen DMiegenfieiten i^reö ^eruf^* SSenn er i^nen neben

ber 33erfünbung ber ^e^re aud[) bie 33ertt)artung feiner <5)eit^anjlattert

aufgetragen ^iit, '^'Mi^. 28, 19; ?uc. 22, 19. 20; 3o^. 20, 23,

fo war i^mn iwx treuen irrt^umelofen 33ertt)altung berfelben ber

33eiftanb beö ©eij^eö ebenfo not^wenbig , wie ^ur 33erfünbung ber

?e|>re ; barum wirb aud; ber |iie|ier be^ügtid^e 5luftrag bei 3o^anneö

mit ber (^rt^eiUtng be^ |iei(igen ©eifteö in 33erbinbung gebraut,

wenn (E^rifiu^ 20, 21--23 fagt: 'nixt mi^ ber 5öater gefanbt ^i,

fo fenbe aud^ i6) eu(^; unb inbem er bieg fagte, |)auc^te er fte an

mit ben Sßorten: ne|imet ^in ben i^eiltgen @etft, welchen i|ir bie

©ünben na4)Iaffen werbet, benen finb fie na^getaffen; welchen i^r

fte begatten werbet, benen ftnb fte be:^alten* — SBenn ^^riftu^

enbli^, ti>\t oben gezeigt würbe, feinen 5lpofletn bie (^moM p
binben unb p löfen, b, ^. bie ©ewalt, bie gan^e ^ir^e ju \t\izn

unb 3U regieren t>er(ie|)en |iat, unb gerabe in biefem X^ette ber

apoftolif^en ^mtöfii^rung gel^lftritte am tei^teften möglidf) waren

,

wot)or ^^iriftu^ au^ au^brüd(ic^ warnt, ^a\i^. 20, 25—27;

Hu 20, 25* 26; fo beburften fte wo:^( au^ in biefem 3tx)eige i^re^

53eruf^ ber Mung be^ ©eijleö; unb bie 5lpoftet ernannten bieg

felbjt ni(^t blo^ für i^re ^erfonen, fonbern auc^ für i^re (5te(It)er^

treter an ; barum erma|int ^autu^ bie ^elteften ber ©emeinbe von

(5!p|iefu^j liabet ^c^t auf eu(| felbft, unb auf bie gan^e beerbe, in
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ttJeT^er cu^ „ber ipetlfige ®etft'' ^u 5luffe|)ern 6efleKt |iat, bte £irc^e

©otteö a" ^t-'i^^Hf ^rpofielg, 20, 2a
5?ac^bem tt)iv bte ^er^etguitöcn bargelegt, in mli^tn ben Hpo^

Pein ein unfehlbarer 53etflanb jugeftd^ert, biefer aber in jtt)eifac^er

gorm be^etd^net tji, ndmltc^ ^|>rtftuö unb ber lieiHge @eift, muffen

tt)ir no^ eine 9?efferion über ba^ 33er|idUni§ anfc^Iief en, in

rt)e(d^ein bie bciben götttid^en ^Jerfonen ^u bemfelbett

Stvecfe 5ufammentt)irfem (5|)riflu^ ift ber Stifter ber ^irc^e

in^ ©i4)tbaren, unb obtt^o^I er aU menf(^gett)orbener

©Ott im Sichtbaren ni^i bleiben fann, fonbern ^u bem35ater ^u*

rürffe^ren mug, 3o^. 13, 3; 16, 28, fo t)erlägt er bo^ feine

@4>öpfung nid;t, fonbern fä|)rtfort, au^ ber ^ö|ie fte ju fc^ügen

unb p regieren, unb er tjermag ba^, inbem ber 33ater i|im nad^

feiner dv^^m^ aUt (^malt übertragen , unb ijim aKe ft^itbaren

unb unftd^tbaren Tlä^ic unb Gräfte untern)orfen ^at :Darum i(l

er nici^t nur baö leitenbe ^aupt ber ^irc^e, fonbern auc^ baö ^aupt

ber gegentt)ärtigen SBeltorbnung über|iaupt, ba^ ?5rincip ber pro^

\)ibentietten S^egierung, ml^c aUt 2)inge be|ierrfc|t unb aU Tlittä

^u i|iren S^^ätn gebraucht* 2)iefe 3tt)e(fe aber ijereinigen ftc^ attc

in feiner gropen ©(|)öpfung, ber ^irc^e, i^rer ^luebreitung , i^rem

©ebei^en unb ifirer ©eftaltung ^u einem 9^eic^e ©otte^ auf (^rbem

©er ^eiftanb (^^riftt ift alfo mel^r tin ^eiftanb im ©rofen , feine

SBirffamfeit für fte me^r eine obj[e(^ii:)e unb im £)b)[ectit)en,

atte feinbli(|)cn ?5oten^en befiegenb , aUt fc^einbaren ^emmnip jum

33e|ien ber ^ircfie tvenbenb* —. 2)er ^eilige ©eift, f4)on feinem

5^amett nad^ ein rein unjtd^tbare^ ^vincip be^eici^nenb , n^irft aud^

in aiicv Sßeife auf unf[(|tbare 5lrt, unb barum inn?enbig in ben

Seelen ber ©laubigen, üornämtid^ in ben Slpopeln aU benen,

mi^t ben ©lauben in aKen anbern Seelen ^flan^en fotten; er

cxlmä)ttt ben 33erpanb, reinigt baö 33ege|irung^i[)ermogen, mac^t

ben Tlni^ flarf ^um Unterne^^men unb jum Dulben, unb erbauet

bamit ben innern ^em^et ©otteö in ben (^injelnen, tt)e^tt)egen aud^

ber ^popet an bie ©täubigen fd^reibt: n)iffet i^r ni^t, bag x^t

Xm):)d ©otte^ fe|)b, unb ber ©eiji ©otteö in en^ tt)o^net? 1 ^on

3, 16, i:)ergr. ebenb, 6, 19; 2 tor, 6, 16. :Die Söirffamfeit be^

|>eiligen ©eiffe^ ift ba|ier eine innere unb fubj[ectit)e, aUx
!l>rc9*ft JCpoIogetit. III. ^g
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mc^t^befiowetttcjcr alt ^ cm t in, mit er aKe 3nbtt)ibuett bur^bvtngt

Slu^ bem ©anjen unfever biklßetreuen ^Darftettung ergibt fid^ aber,

tag bie ^irc^e in ben 5IpofteIn bur^ ben bop^etten 53ei(^anb, (^^rifti

«nb bea lieiligen ©eifte^ , gegen t^eoretifc^en 3rrt|ium unb ^rafti^

fc|e Abirrungen gejtclert n)ar»

§. 60,

©fßfclbcn 55er^c(fungen gelten au^ für bie ^irc^c aUer^

3eiten,

:©ie bieder entn)ic!elten 35erfiei§ungett eine^ boippelten unfe|it^

baren ^eiftanbeö ftnb bem SBortlaute nad) unmittelbar an bie

5l^ope( gerietet, unb barum ^unäc^ft auf fte ^u be^ie^en; abtxhic

Slpüftel waren fterbli(^ , unb mußten über !ur^ ober lang i)on ber

(!eitung ber ^iv^c abtreten, bie ^ix^e l^ingegen ftirbt ni^t, fonbern

ift unt)ergäng(i^ C§. 580* ©o entfte:^t ^ier not^wenbig bie %xa^ci

ob bie gebadeten 33er|jei§ungen au^ ber ^ircfie nad^ ben S^i^^^ ber

5l^ofteI, unb benjienigen, mld)t fi'e fiaii ber %pofiel leiten tt)ürben,

gelten fönnen , unb basier bie ^irc^e o|ine ^efc^ränfung auf irgenb

eine S^ü unfehlbar gu nennen fe^? 2)a mx biefe gvage Ufa^m,

fo muffen tt)ir bie ©rünbe entrt)ic!eln , ttjelc^e un^ ba^u berecf)tigen*

2Bir fagen ba^^er: ber erfte @runb unferer ^ere^tigung liegt

unmittelbar in ben 2Borten ber ^^er^eigungen felbft.

SSenn ^xi\m Ui Tlait^ll^ a. a. £), ben ^(poftetn t)er^eigt, bag

er au^ na^ feinem Eingänge nodf) M i^nen hUiUn, b, f>,
i|>nen

beifte^en n^erbe, fegt er M: hiß an 'oaß (5nbe ber SSelt, b. ^. hiß

gum Slblauf unb ber 33oEenbung ber d^riftlic^en SBeltperiobe , atfo

für bie gan^c :Dauer ber ^irdje. ^benfo, tt^enn er i^nen aU ^mi^

ten 53eiftanb ben (»eiligen @eift t>er^eigt, t^ut er bieg tvteber mit

bem 53eifa|e: bamit er bei i^nen bleiben foll in ^wigfeit — hg

Tov aiGiva, 30^^, 14, 16. 33on bem SSirfen beö ©eiftee fagt er:

ivenn aber ber 95araflet fommen n)irb, tt)eldf)en ic^ euc^ t)om Später

fenben tverbe, ber ©eift ber SSaprl^eit. . , fo it)irb er t)on mir

Seugnig geben, 3o^- 15, 26; bieg 3eugnig fe^t ^^xi\i\xß barein,

bag ber ©eifl bie SSelt ü)on ber @ünbe, t^on ber ©ere^tigfeit unb

»Ott bem ©eric^te überweifen werbe; ebenb. 16, 8, wa^ in ben

folgenben 3}erfen — 9—11 erMrt wirb; au^ biefe^ 3c'^9«tg beö
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®eipeö fatttt bie ^eit nur mit bem (J^atigettum burdS)t)nncjen , unb

barum mit bem ^obe ber ^poftel feine C?nbfd;aft nod; ntcl;t erreicht

pabem 3)er ^eiftanb (J^inftt unb be^ ©eifte^ tft bemnad; ber 33er^

peigun^ cjemdg ein immertt)ä^renber; nun fonnten aber bie ^poftel,

an bie ft'e gerichtet tt)ar, nt^t tmmer bleiben, unb ^^rijlu^ ttjar

foitjett entfernt, t^nen bieg ?e^tere ju ijeripeigen, bag er i;)ietme^r

fetbft unter ben 33er^cigun3en beö eit^i^ bleibenben ©eifte^ i^nm

eine balbige SSteberöereimcjung mit t^m tjorau^fagt: 3o|>» 14, 2.

3; 16, 16—22. 5(ber baö 2Berf (^^riftt blieb, unb bte 3tx)ecfe,

um beren 203i((en er feine 2())ofte( au^gefanbt, unb i^nen ben |)ö^ern

Seiftanb öer^eigen ^atte, — bie hikhcn, unb fonnten nur im 35er^

laufe ber ^riftltt^en SSeltgefc^ic^te realiftrt Jt)erben; e^ mug alfo

mä) (5|>rtftuö unb ber ^eilige ®d{t M bem SSerfe bleiben, unb t^r

@(i^u^, t^re (^rleu(f)tung auf bie/entgen überge|ien, bte in gleicler

53hufung an bie @teKe ber ^Ipoftel treten ; b. ^. bie ^[^er^peigungen

öelten ni^t nur ben 5lpoPe(n
,
fonbern ber apoftclifc^ organijtrten

^ixä)e aUcx Briten.

t>m nä^fien ©runb hkkt un^ ber ^araHeU^mu^ ober

bie glei(^e Hu^briirf^n^eife (Ef^xifti in anbern an bie 5(po^

ftel gerichteten 3?ebem ^r ert{>ei(t i^nen ben Sluftrag , in bie gan^e

SSelt au^^uge^en, unb t)a^ (^tJangelium aKen (Kreaturen ^u prebigen,

Wlaxc. 16, ober atte SSöIfer au (e^ven unb ju taufen, mati^. 28;

@ünben ^n t^ergeben ober p befialten, 3o^* 20, ober nac^ ?uca^

24 ^ufe unb ^[^erg^bunß ber ©itnben ^u t^erfünbtgen unter aUen

Söölfern, 'oon ^^^nfalem angefangen, — mit einem SSorte ben

Auftrag , feine ?el^re unb feine ganje ^eit^anftalt in bie SSelt einju*

führen. :Diefe Hufträge ftnb toie bie 33er^eifungen bem SBortlaute

na^ an bie Hpoftel gerichtet, unb benno^ ift 9'^iemanb fo befc^ränft,

baß er glauben foKte, mit bem ^obe ber 5IpofteI erlöfc^en biefc

5lufträge, unb bq^ SSerf be^ (Joangetium^ ftefie nun ftitt; nod^

tt)eniger tt)irb 3emanben ber ©ebanfe beifommen , (I{iriflu^ fe^ ber

5D?einung gewefen, bag bie an:>ö(f Tlänntx im @tanbe fepn toiirben,

btefe tt)eitau^fe:^enben 5lufträge in eigener ?5erfon ^n i^oU^it^cn;

x>itimc^x liegt l^ier bie natürliij^e Folgerung na|ie, bag, mil bie

Slbfic^t a^xifti flax unb unbe^weifelbar , bie Unmögli^^feit aber ber

Sluefü^rung burc^ bie ^Ipoftel attein ebenfo einteu(|)tenb ift, feine

19 *
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Slufträge hi^ ^u i^xtx 5(u^fü|irunö ji^av fortbaurett, bte SSerf^eugc

ater Betreffenb, i^on bett 5lpofteIn auf anbere ^erfonen ükrQelien

muffen; ml^t naiMi6)t unb tiot|)tt)enbt(]e (Eonfequenj tt)tr §, 5

unb 12 tt)etter ait^einanbergefegt |>akn» Sößie mit ben ^lufträgett,

e"6cnfo »erhält eö ftc^ mit bett 33ev^eigitnöen eine^ ßcttli^en ^cu

fianbe^ ^ur unfe|>(fcaven 5lu^fü|>rujt3 berfelben, (E^riflu^ mac^t fic

i^nen, mH fte bie ^lu^Jfü^rung feineö Söerfe^ kginnen follten, unb

fte baju be^ göttlichen ^eiftanbeö :6eburften; abcx fo tt^enig ba^ \)on

ben Slpofteln begonnene 2öer! ftiKfte^en ober gar xMmxi^ ge^en

!onnte, fo wenig prte ber if;nen t)er^eigene 53eiftanb auf ju tt)irfen,

er ging nur auf anbcre 3nbioibuen über, miä)t baö 2ßer! ber

$(poftet fortfegten , unb auf bie t)on biefen i)orge5eid)nete ^rt in i^r

Slmt eintraten. Unb biefe ^mt^^ unb ®efc|)äftöna(^fotger beburf^

tm jicneö 53eiftanbed, mt bie 5(pofteT(, nt^t nur tx)eil baö SSerf

bapbe blieb , fonbern fte ni^t mt bie ^poftel i>on ^xi\m un^

mittelbar für baffelbe »orgebttbet n^aren; in biefer legten 53e^ie|)ung

fi)nnte man fogar fagen, bag fte be^ i)er|ieigenen 53eipanbeö in

einem pfieren 9??age aU bie ^Ipoftet beburften, jebenfaa^ fte^t feft,

bag bie ben 5(pofte(n gemac()ten 33er|ieigungen auc^ i^ren 5lmt^na^^

folgern, unb folglich für bie ^irc^e affer Betten gelten.

IBi^^er ^aben toir bie bie Unfe^tbarfeit ber ^ird^e betreffenbe

S8er|>eigungen ^^rip:i betrautet, unb tt)a^ fie einf(f)(iegen , au^ ber

5f^atur feinet Söerfe^ unb ber uni;)ergänglic()en 2)auer ber lir^e

aueeinanber gefegt; ed forbert aber ber Btt^erf biefer ^eit)ei^fü^rung,

ou^ bie 5lpofiet barüber ^u pren, unb i^r llxt^tii ober

»ietme^f^r i|ire fefte Ueber^eugung t)on ber Unöerirrbarfeit ber ^irc^e

3U t)ernefimen. @ie betrauten bie itirc^e Xfox allem in i^rem Ur^

fprung al^ bie in ©torie ftra^Ienbe 53raut (Efirifti, o|inegrecfen,

o^ne ^un^el ober anbere (^ntfteffung, aU bie ba ift ^eilig unb

mafeKo^, inbem er ftc^ für fte auö 2ithc ba:^ingegeben unb fte

ge'^eiligt ^at, fte reintgenb i^on (Sünben burc^ baö 2öafferbab im

SQ3orte be^ ^ebenö, (5p^ef. 5, 25—27; Xit 2, 14; Hpof. 1, 5. 6.

^nx^ biefe 2Sei|>e fie^t fte au$ fej^ in bem Söorte, tt)eld)e^ fte

empfangen ^at, unb tt)irb barum genannt bie @äulc unb ©ritnb-

fefie ber 2Ba:^r^ett, an mi^e ft(^ jeber. tn berfetben SSanbetnbe

unb ^e^renbe anfc^riegen muß, 1 Xim. 3, 15. X>it 5lpoftet
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Betrachten ober t>k ^ir4)e aU rem unb irrt|ium^Io^ titelt Moö in

i^xcv ©tiftimg unb t^rem ^Infange, fonbern auc& m i^xtm%oxt^

ganije, ©te fc^reiben ben ©täubtgen ane ben 33ö(fern: fo fepb i^v

benn nic^t nie|>r @äfte unb gremblinge, fonbern 5D^itbürger ber

^eiligen unb ^au^genoffen ©otte^, erbaut auf ben ©runb ber

5lpofteI unb ^rop^eten, tt)obei ber ^cfftetn 3efu^ (^^rtftu^ tft, „burc^

Modd)en ba^ ganje ©ebdube ^ufammen gefialten tt)irb, unb empor-

njdc^ft ju einem |ie((tgen Tempel im ^errn/' (^p'^ef, 2, 19—2L —
3a fte nehmen einen ununterbrochenen gortfc^ritt ber ^irc^e ^ur

S3oßfommen^eit, jur (Jin^ett im ©tauben unb ber (^riftlic^en (^r*

fenntnig — mit 5lu^fcf)Iug aUc^ ©(^manfen^ unb 3rren^ an; bap,

fd;reibt berfetbe 5(poj!eI, ^aU ber .£)err ber ^irc^e ^popel, 95i'0*

Plieten, (^»angeliften, §irten unb ?e:^rer i[)erorbnet, bamit ber 2)ienffe

be^ (Jöangelium^ beforgt, bie ^eiligen ^ur 33ottfommen^eit geführt,

unb ber ^nh (E^xi^i au^gebauet tverbe; hie mx Mc jur ^in^eit

im ©lauben unb in ber ^rfenntnig be^ ©o^ne^ @otte^, ^ur mann*

liö)tn D^eife, jum ^a^t bee trotten Sltter^ ^xifii gelangen; fo bag

mx ni^t ^inbern gleicf) ^in unb ^er f(|)njanfett, unb i)on jebem

2Binb ber ?e|)re unö um^^er treiben laffen burdf) bie @(|alf^eit ber

9}?enf(^en unb bie Slngtift berer, ml^c Slnbere in ben Srrtpum

führen tt)o((en; fonbern nad^ ber 2Ö3a:^r^eit l^anbetn in ^i^U, in

Mein ju bem :^inan«;)ac^fenb, ml^cx ba^ $aupt ift, (^^rifluö,'

burd; tt)e(cf)en ber gan^^e ^cih jufammengefügt unb t^erbunben tt)irb

,

unb in gegenfeitiger ^ilfeleiftung nac^ bem Tla^e eine^ /eben ©lie^

be^ \v>ää)ft SU feiner 5lu^bilbung in 2i(hc; ebenb. 4, 11—16*

—

2)ie 5lpofteI erfennen alfo hie ge^Iertojtgfeit unb ^eiligfeit ber

^ird^e in i^rem Urfprung nid;t nur an, fonbern behaupten aud^ tin

fortfc^reitenbe^ 2öa^^t|ium berfelben in 33eibem , mit Eingabe ber

Sößeife,, ttJie i^r gortfd;ritt "oon ^xi^n$ tjermittelt fe^, unb i)on ben

©liebern ber ^ixd)c angef^rebt n^erben fott.

§. 6L

Soau ber Äirti^c bie Unfe^barfeit im ginaelnen öcr^eifen

fep?

2)ie grage ^aben n>ir fd^on §. 57, aber nur im SKTgemeinen

Uxü^xtf aU wir ben realen 53eöriff ber fir^Iic^en Unfe^r^arfeit
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x>ovläi\fi^ U^immim ; bie Darlegung bet S^ev^ietguttgett ^xi^i unb

ber ©rfldrungen ber 5l^ofM über benfetben ©egenftanb |iakn

«ne bie ^auptmomente ^nv fpe^teKen Beantwortung ber grage

Be^eid^net, unb fo tft e^ nun unfere Aufgabe, in jte einzutreten,

jiene Tlommk im ^-tn^elnen ju entrtJtdeln, unb fte mit ben ge^

fc^i(^tli(|en unb n)iiTenf^aftItc|en fragen, mld)t fid) |>ter aufbringen,

in 33erbinbung §u bringen, äöir lajfen alfo bie J^auptmomente

ber grage in i^rer Orbnung auf einanber feigen.

13 X>k Unfel^Ibarfeit ift ben ^Ipofteln unb in i^nen ber ^irc^e

i)er|ieifen — 5und(|ft in Bestellung auf bie c^rifttic^e Sßa^r-

^tit unb ?e|>re* 293aö fd;Iteft nun biefe Berl^eigung in fte^,

ml^e (5rit)artungen begriinbet fte für un^ in Betreff biefer

^e|)re, unb ber gefd;i4)tltd;en @ntn)iMung be^ c^riftH^en ^c^x^

begrip?

a) SSir fagen ^uerft: biefer Ber^eigung gemdg ifi bie ^ir^e

unfe^ar in ber Bett)af>rung unb Ueberlieferung ber

c^rij^Iic^en :^ogmen (dogmata explicita). :Diefe Bewahrung

unb Ueberlieferung n)ar baö dx^c unter ben Aufträgen (I^rtfti

an Uc %po{täf ^n btefem 3wecfe tt^ar i^nen aui^brüdlidfi ber Bei-

ftanb be^ ©elftes uv^d^en, bag er fie an aKc^ erinnern foKte,

nja^ er ifinen immer gefagt ^U, 3o|i. 14, 26* 3n biefen Be-

ruf ber ^poftel ift bie Ä'trc^e eingetreten; tt)te fte alfo bie Aufgabe

-|iat, bie i)oKe unb reine ^efire (i^xifii .^u hma^xcn unb ^n über^

liefern, bie ^m\d)en ^ur Beobachtung aller Borf^riften ^^rifti

an^u^ialten, maii^. 28, 20; fo bebarf fte ba^u aud; bepben

Betftanbe^, mt bie ^poftel, unb mx fmuten mit ^cd)t fagen,

t^a^ biefer auc^ i^r ttJte ben ^pofteln zugeft4)ert fei;.

b) X)ie ^ixd)t ift unfe|)Ibar in ber (^ntwidetung unb

dxtiäxnno, ber t^riftlic^en ^ogmem :©te 5^ot^n?enbigfeit

ber letzteren liegt tjieil^ in ber Siefe unb bem unergrünblidjen

3n"^alt ber geoffenbarten ^e^re an fic^, t^etT^ in ber g^orm, in

n)etd)er fte X)on d^xiftn^ felbft tjorgetragen ober X)cn ben dmn^
geliften aufge^ei^net tt)urbe, tt)ofür tvtr beifpietettjeife nur auf bie

in Parabeln eingeffeibeten ober aU ©nomen mc :^ingettJorfenett

?e^ren :^inn)eifen tt)oKen. 3n ber erften ^inftc^t fann eine flar

unb beftimmt au^gef))ro^ene 3bee me|>rere ^e^ren in ft$ f^Iiege«/
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mlä)C nur bitnfel ober gar ni^i attgebeutet finb, ober e^ fann

eine unzweifelhaft geoffenbarte ^e^re mit anbern aU i^rer 33or*

auefe^ung ober i^rer notjinjenbigen ßonfequeuj ^ufammcn^angen^

o|>ne ba^ jene 33orau0fe^ung ober biefe ^onfequen^ förmlich auö^

gefprodjen tt)äre* 3n biefen gätten fann man mit 3?e^t fagen,

jene in bem urfprüngti({i ^u^gefpro^enen enthaltenen ober mit

t^m tnnertid^ unb notfiwenbig jufammen{>angenben 2Sa|>r^eiten

fepen mit 3enem jugleid^, aber implicite geoffenbart, (dogmata

implicita); aber eben fo wa^r ift, bag fte ^ur 5lufna|>me in ba^

t)o(Ie c|riftn(|)e ^en)ugtfe|)n einer (Jntnjicfelung unb beftimmten

^rfldrung bebitrfen; baö an ftd; ^eftimmte aber nac^ feiner ^in^

üeibung minber 33erftänblic^e bebarf rtjenigften^ ber ^rflärung*

(go gewig nun bieg für fi^ felbft ift, fo gewig ifi e^ au^, bag

eine irrt^umdfreie untrügliche ^ntwicfelung be^ Unentwicfelten

,

wie eine irrtjiumefreie untrügliche (Jrfldrung M :Dun!ehi nur

unter ber Leitung unb (5rleud)tung be^ göttticfien ?5rtncip^ mög^

Iic| tft, iDon welchem beibe^ ausging ; benn ®otte^ ©ebanfen fennt

nur (5r felbft. — ^arum tjerfiieg ^firiftuö ben Slpojleln, welken

mit ber S3er!ünbung be^ ^ijangelium^ ^k ^ntwidelung be^ Un-

entwirfetten unb bie (Jrflärung be^ :DunfeIn ^unäc^ft oblag, ben

53eiftanb beö ©eifte^, ber fie in bie i>o((e (Jrfenntnig ber SBal^r^

^tii einfüjiren, ben @inn für bie weitere (Jntwicfelung auff4)Iiegen.

fottte, welche er felbji i^nen nic^t geben fonnte, mit fte i|in bod^

nt^t begriffen |>ätten. "üni bemfelben ©runbe bebarf aber auc^

bie ^irc^e beffelben ^eiftanbe^, benn an fte ging na^ bem ^obc

ber ^poftel i^v 53eruf über, auc:^ fte mug mit ber S5erfünbung

be^ ^oangelium^ ba^ Unentwicfelte entwideln, ba^ 2)unfte er*

ftären, unb hierin ftnbet fie biefetbe äugere 33eran(affung, tt>it bie

5lpofte(; fte führte ber @eift in bie tiefere (Jrfenntnig dn an ber

^anb unb .nac^ 5[^aggabe ber gef^ytc^tticlen (^ntwirfetog be^

(E^riftenf^umö, biefe gefc^ic^tlic^e (2ntwirfelung fte|it aber nic|t

fti((, fonbern bauert fort U^ an ba^ (5nbe ber Seiten, immer

neue ©eftaltungen fommen ^um ^orf^iein, freunblt^je ober un^

freunblit^e, jiene nimmt bie ^riftti^e Sßa^r^eit in ftd; auf, biefen

mug fie entgegentreten; aber ob fte ba^ ^tne ober ^ae 5lnbere

t^ue, pät^ wirb fte — an fi^ immer bie a% ber neuen gef^iici^t'
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li^en (^rfc^emung gegenüber ein neue^ 5lntlt§ entfalten müjfen,

tt)te mx fosletd^ mit ISetfptelen evtäutern *)

c) :Dte ^trdf)e ijl ebenbarum unfe^itbar, unb muß eö fe^n —
in ber ^luffteUung beö @|>mbo(um^» ^a^ 6i;m^ü(um

tjt ndmitcl) in ^e^ie^ung auf feinen 3n^alt aU fotd^en bie ein-

|ieitlic|e Bufammenfaffuni^ be^ an ftcf) unenbttc^en ^eic|)t^umö ber

4)rtftlic^en ^a^x^ät in einen fitrjern 5lu^brutf, unb in biefer

53e3te:pung ift e^ m n)efentli(^e^ ^ebürfnig ber (^nftli(|en dx^

1) (^ö ift eine ^öUiQ unrichtige SSorfieffung unb ein ebenfo ungerechter

S5ortt)urf, wenn man bic genauere ^ntn^itfclung unb befiimmtere (Srflör*

ung, welche bie Äirc^c burc^ Segripöerwirrungen ober S3cgriffööerbre^*

ungen öeronlaft über einjelne ©ogmen gibt, fo anfielt unb bejeic^net/ aU

ob ite ©ogmen mac^e ober erfc^affe. ©ie ^irc^e bewahrt vermöge ber

opofionfc^en Ueberliefcrung in ©c^rift unb 2:rabition ben ganzen ©c^a^

ber c^ri|ilit|>en 233a^r|ieit, nic^t aU ein tobteö ^apitaU fonbern aU ein

folc^eö, ml^t^ fte burc^ geizigen Umtrieb a« öergröfern fu^t, fte befc^äf*

tigt ft^ otfo mit bemfelbcn ^umif)^ auö eigenem eintrieb burd^ 9?a(|benfen

barüber unb treue praftifc^e Uebung berfclbcn, aber auc^ i)on Stufen baju

öeranlaft, wenn i)on ®ciu einzelner Snbioibuen ©^mälerungen berfelben

»erfu(!^t ober ©eutungen aufgefieirt njerben, welche i^rem urfprünglic|en

©laubeuöbcmu^tfcpn fremb ftnb, ober bemfelben gerabeju wiberfprec^en,

|)ier ift eö alfo ber 3trt^um einzelner, n^clc^er n)ie in anbern «Sphären

ber menfc^tic^en ^rfcnntnif ju einer f4>ärfern S3eftimmung unb tt)citern

^ntwi^clung ber SBat)r^eit fü^rt, tf^ülß burc^ baö ^eKe ^eroortrcten i^re^

©egenfa^eö, t1)Hi^ burc^ ein tiefercö (Einbringen in baö eigene ©clbftbe*

n>uftfc9tt. ©er Seg, ben bie Äirc^e ^i^hti einfi^fcigt, ift ber, baf fte in

ber @^rift unb Srabition ^inftc^tlic^ ber angeregten neuen ?^ragen na^*

forfc^t, benn burc^ jene ift i^r gläubigem 55ett)uftfepn bebingt unb beftimmt.

SBenn alfo bie Äirci^e burc^ bie eben bezeichneten (^rfc^einungen auf i^rcm

®tbictt i^eranlaft, ©laubcnöfö^e au^fpric^t, welche in bem biö^erigen

SBortlaute i^reö ©pmbolum^ nic^t i)or!ommen, fo ft'nb jene ©ä^e nur neu

tücffi^tri^ i^rer C^ort)form, in SSe^ie^ung auf ben gegenfä^Iic^cn 3tr*

t^um, ber ja auc^ eine neue Srfc^einung ift, nic^t aber rücfftd^tli^ i^red

3n^a(tö, n^elc^er in ber c^^riftlic^en ®cfammtn)a^r^eit fc|>on enthalten, nur

no^ ni^t beutli^ erfannt, aber bunfel geglaubt würbe, ben alfo bie Äirc^e

jiic^t erfinbet, fonbern auö ©c^rift unb 2:rabitton ^erauöftnbet, ben 5^

nic|>t felbft mac^t ober erfci^afft, fonbern nur beffen ©egebenfepn burc^ bie

£)ffenbarung bezeugt.
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fenntntf unb Ue ^xi^li^en ©taukn^, ter bann fein (Btihßc-

wugtfep t)ottenbet, unb biefeö ber natüvlt^en S^ieöel unb bec

^oftttt)c^rtiinc|en S^orf^rift öemäg au^ tn SOSorten au^fpn4)t, ein

IBefenntnig feiner felbft ablegt Unter ben ö^Wic^tli^en ©pm*

J^olen \UUt ba^ »cn (^{ivij^u^ felbfl ijorgef^riebene ^aufbefenntnig

ben für^eften, baö fogenannte a))oftoIifd^e ©pmbolum aber einen

an^lirli^ern 5ln0brucf beö allgemeinen (^ripU^en ©tau*

ben^infialtöbar* 5luger biefem aKgemeinen ©laubenebefennt*

nig fann aber bie ^ir^e burc^ gleich na^fier p berü^venbe

Urfa4)en veranlagt mxUw, i^ren ©lauben über befonbere Derter

ber (^rifllic&en äßalpr^eit aue^ufprec^en in particularenS^m*

boten, bergleic^en i)on bem niccinif4)en an a((e fotgenben ftnb. —
2)ag nun aber bie ^ird^e in ber 5(uffteKung i:^rer ©^mbole un>-

fe^Ibar fep unb \c^n muffe, ge:^t unmittelbar au^ bem Dhi^en

|iert)ür; benn ber ©eifi ber SBa'^rfieit ift auc^ i|ir tt)ie ben ^Ipopeln

5[)er|>eifen jur unt)erfe^rten ^ettja'^rung unb Ueberlieferung ber

cjefammten (^riftlic^en 2öa:^r^eit (a), biefe aber ifi in ben attge*

meinen Symbolen niebergelegt, unb ftnbet in i^ncn gerabe baö

S3e^ifel 5u i^rer ^ert)a^rung unb Uebevlieferung für alle klaffen

ber ©läubißen* Der (S^ift ber äBa^rl^eit ift ferner ber lirc^e

Hx^ei^m jur (Enttxjitfelung unb (^-rflärung ber (^riftlic^en Dog-

men (b), unb fotc|e ^nttt)irfelungen unb (^rftdrungen ^iU fte in

ben :partifu(aren ©i^mbolen gegen abrt)ei^enbe ©laubene'meinungen

(Jin^elner* 2)ieg ip ba^ 33erpltnig ber ^ix^c ^um ©pmbotum

unb feinem 3n|ialt — bem ©tauben in feiner Dbj[ectit)ität be-

txa^tti; ber ©taube aU ^^tciiX)ität ifi ndmti^ nur in ber ^irc|)e

tt)a^v{iaft t)ov^anben, fie ^at i^n t)on bem ©tifter urfprüngtic^

empfangen, fte bett)a|yrt i^n au$ unter ber Leitung be^ ©etfteö,

fte fann ba|>er auc^ in iprem 53ett)ugtfei;n beffetben, unb bem Slu^-

brucfe i^xe^ ^ctt)ugtfe^n^ ~ bem ©pmbotum — ni^t irren»

d) X>k ^ix^t ift aber nic|)t nur bie ohiccim Trägerin be^

©tauben^, fte ip e^ au^, bie i^n bem ©ubjiect at^ 3nbit)ibuum

vermittelt, tvaö tvir f^on aU einfad^en ^rfa^^rungefal x>oxau^-

fe^en fcnnem :Dem 3nbiöibuum aber ift ber ©eift ber Unfe^t*

barfeit ni^t »erfieigen, e^ fann, mc in anbern 2)ingen, fo au^

in ©ac^en be^ ©tauben^ fic^ irren; t$ fann fi$ irren au^
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9}?igüeifiattt) in ber ^luffaffutig , fetbfi inbem t^m ber ©lauk

burc^ bie ^ixd)t 'onmitHit n)irb; c^ fann ftd) irren tn feiner

fubjiectiven X)iaidtit, inbem e^ ben ©laubeneinlialt ftc^ felBjl

rt^eiter ^u entttJicfeln fu(i;t; e^ fann irren — nnb |)ier fd)u(b|)aft,

inbem e^ mit feiner fub/ectiüen ^uffaffitng unb (^*nt«;)ic!e(ung bem

Dhiatmn ®(aukn ber ^irc^e entgegentritt, ftc^ mit feiner (Son==

bermeinung ü6er bie ^ird;e unb i^ren ©laiikn ftetien tt)it(. ^teg

ift ber Urfprung i)on 3rrtpmern, 3tt?eifcln unb (Streitigfetten

in ©ac^en be^ ©laukn^; ber natürliche unb allein competente

DfJic^ter barüber ift bie ^ir^e. I^ie ^iv^t ift baper an^
unfehlbar in ber ^ntfd)eibung 'ooid 3it)eifeln unb

@treitigfeiten in 53etreff be^ tt^a^ren ©fauben^. 2)ap

e^ über B^eifel unb 3rrt|mm im @(auben nid)i blo^ eine an^

tfientifd;e , fonbern aud; untrügltd;e (5ntf(|!etbung geben muffe, i{i

ebenfo gert)i§, at^ bag bie d)rtft(id;e 2Saf>r|)eit in jeber ^e^ie^i^

ung nur dim fei;n, unb @ott unb (^J^riftu^ ni^t julaffen fann,

bag bie iJOtt i^nen geoffenbarte 2Safir^ett burd) bie @4)n?ä(|)e

ober ^o^^eit ber ^nbioibuen in m @emifd^ x>on lauter ^'^ebel

unb 3rrt|ium i^erfe^rt toerbe; nidjt ntinber Qtm^ ift aber ain^,

ba^ j[ene aut|ientif(^e unb untrügliche ^ntfc^eibung nur i)on ber

^irc^e au^gcfien fönne, aU n^elc^e t>ie d^riftti^e SBaprfieit urfprüng^

(ic^ empfangen , fie in i^rem 33ett)ugtfep al^ obj[ccttt)en ©lauben

burc^ atte 3a|)r^unberte bctt?a^rt, unb ^um ^e^ufe einer unt)er^

fe^rten ^ett)a^rung bie 3}er:^eigung be^ ©eifteö ermatten ^at

e) 2)ie Ouette felbft aber, au^ miä)n bie ^ir^e i^re dnt^

f^eibungen fd;öpft, unb bie ^uctoritcit, auf njefc^e fte biefelben

ftü^t, ftnb @d;rift unb ^rabition, wgL §. 11 unb 12; ijl

ba^er "J^it ^irc^e in i^ren (5ntfcf)eibungen über ©lauben^fragen

unfehlbar, fo muf fie eö aud; fe^n in ber ^u^tegung

üjon @(^rift unb 5::rabition. Ueber ba^ S3erf)ältnif t)on

(Schrift unb ^I^rabition ^n ber Älrc^e ift n^eitläuftg gefianbelt im

erftcn $auptftüde § 6—12, mx ^tUn ba^er :^ier m^ bem ©e-

fagtcn bie ^auptgebanfen au^, infofern fte ftd; auf W eben

behauptete ©ette ber fircf)Itc^en Unfe^lbarfeit bestellen* 3enem

33er|iättniffe gemäg ift bie Unfe^^fbarfeit ber ^^ir^ie ^unädjft eine

natürliche; benn ta^ münblic^e SSort ber Slpoftel, Qki^x>k\



299

oh te an^ in i^re ©c^riften übergegangen ober nic^t, '^at btc

^trc^e urfprüngltc^ in ftc^ aufgenommen unb ^n t^rem gläubigen

S3ett)u^tfe9n erhoben, ^at btefeö ^en)ugtfet;n in i^ren öffenttt^en

23erfammlungen tt)te tn bem frommen 5^a^benfen i^rer ©lieber

unaufhörlich n)ieber reprobuctrt, unb ba fte aU bie grofe über

bie (5rbe ^verbreitete mora(ifcf)e ^Jerfon ntcl;t ftirbt, fonbern immer

biefelbe hUibt, fo bauert auc^ i^r gläubige^ 33ett)uftfei;n im ©an^en

tt)ie in ^e^ie^ung auf /eben einzelnen ©lauben^punft burc^ ade

Sdkn unb atter £)rten fort, ©o mc nun im menf4)(ic^en ^n-

bit)ibuum fein (5etbftben)ugtfe5?n in aUen ?5erioben feinet ?eben^,

unb wo eö ftc^ aufhalten mag, baffelbe UdU, ^ugleicf; aber i|im

ba^ @ert)iffefte t)on ^Ittem, ba^ unmittelbar @en;)iffe ift; fo otx^

|>ärt e^ fi^ au^ mit bem d;riftrid; apoftolifc^en @elbftbeit)uftfei)n

ber ^ircf;e, fte irrt ftd; in bemfelben nic^t, unb ijl unfehlbar in

ber :Dartegung unb ^uetegung beffetben, b. ^. ber ^rabition»

'^id)t anber^ x>n^U e^ fid; mit ber ^uelegung ber apoftolifc^en

©c^riften* 2öie fie t)on i^ren 33erfajyern entweber an bie ganje

^irc^e ober an einzelne ©emeinben berfeiben urfprüngttc^ gerid;tet

tvaren, im Ic^tern gatte aber bocj) ©emeingut ber ganjen ^ir^e

ivurben, alfo bie ^iri^e tvermoge ibre^ empirifc^en Sßipn^ über

bie %cd)t^cit terfelben urt{)eilcn fonnte, fo fonnte fte au^ über

ben 3n|)att biefer ©d^riften unb ben aUmitig^cn ©inn biefe^ 3n^

:palt^ urt|)etlen* :Denn bem grögern Z^ciU naä) ma^t biefer

3n^att einen unb ^wav ben bebeutenbften 33eftanbt^ei( ber apo-

ftotifd;en ^rebigt au^, ober er ent^ft (Erläuterungen einzelner

Se^ren, allgemeine aber für einzelne Derter unb ^erfonen befon^

berö notfiige (5rma:^nungen u» f* tv.; ml(i^^ 3n|>altö aber bie

©d)riften immer njaren, burd^ ben allgemeinen unb öffenttid^en

©ebraucf) berfelben ging i^r 3nfialt unb bae rid;tige 33erpänbnig

in hie allgemeine Ueberlieferung , in baö fix^U^c ©efammt-^e-

n)u^tfei;n über* :Dieg nenne i^ bie natürltd^e Unfe^tbarfeit ber

^ixä)t in ber (^rflärung ber :^etligen <B^xi\t unb ber S^rabition.

:Diefe natürliche Unfe:^tbarfeit, eigentlich aber boc() nur natürlicE)e

@ic^er|ieit, wirb unterftü^t burc^ eine übernatürliche, gött*

li^ t)ermittette> @(eic^n>ie nämlici^ hie Slpopel bae göttlid^e

SBort unmittelbar Aue bem Tlnnhe (E^xifii empfangen unb i|irem
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53ett)ugtfe9n m^epxä^t |iatten, unb benno(| '^nx Unterftü^uttg

bewerben ber ^eitt^e @etft t^nen t^er^etfen unb gegeben ttjarb,

bamit er fie an M^e ertnntre nnb tn aUc 2[Ba|>rpe(t einführe, fo

barf auc^ bie Ä^rije, bte baö c^Mi^c SBort von ben ^popeln

empfangen, auf benfelben ^eiftanb rechnen C§» 600. bamtt baö

in i^xm ^en)ugtfei;n er|iartene unb burc^ fte fortgepflanzte äöort

tveber an Umfang noc^ an innerer ^ein^eit et\va$ iDertiere, unb

au^ tf>rem TlimH burd^ atte 3etten forttöne» — 3öie not^*

tt)enbig ber ^irc|e biefe natürliche unb übernatür*

n$ i)ermitterte Unfe|)Ibarfeit tt)ar, ieia,t t>ie @efcl;i^te

aller 4)riftnc^en 3a^r^unbevte. 3u aKen Seiten ^akn (Jin^elne

i)on ber ^irc^e unb ifirem 33eit)u^tfei)n entit^eber abftd;tltd; ft^

trennenb, ober'burd; 5[)erirrte ©peMatton bat)on abgefommen, bie

|)ei(tgen (Schriften nad; i|>rem ^rt\)atgeift interpretivt, unb neue

:©ogmen — a/psaet^ — aufgefiedt, and) ft^ eine Partei ux=^

fcl;afft, fo baf, ttjenn man biefe ©onber^^ unb ^arteimeinungen

p einem ©an^en tjerbinbct, ba^ (^^riftent^um in ein ^aotifc^eö

©emenge ber abentfieuerltc^ften ^e|iren unb ber gredften Söiber^

fprü^e aufgelö)! erf4)eint, unb mnn e^ bem 3rrtf)um ^ik ge^

(ingen fönnen, bie ^irc^e mit t^rem auf ben urfprünglic^cn (Sinn

ber ©4>rift unb S^rabition geftügten 53eit)ugtfe|)n ^u verbrdngen,

ba^ ^^rtftent^um ebenfo an^ ber SBelt t?erfcf)rt>unben fe^n ttjiirbe,

aU jene fubjectii^en 9}?einungen barau^ i;)erf^tt)unben ftnb, ober

infofern fle e^ noc^ ni^t finb, e^ bo^ in nid^t ferner 3fit fepn

ttJerben*

2) ^ie ber tird;e t)er^eifene Unfe|iI6arfeit mug ftc() auger

ber dprifttic^en SSa^r^eit unb ?e^re aud^ auf bie übrigen

^Inftarten ber ^riftlic^en i^eil^orbnung — §. 13—15

erftrecfem 2)enn bte ben ^pofkhx gema4)te S3erpeigung fd;tog

md) bie Sßerwaltung biefer 5(nftalten ein — TlaU^. 28, 20; ^uc,

24, 47—49; 3o|i. 20, 21—23, ba nun bie tir^e auger bem

(!e|>ramte au^ biefe SSerwattung t)on ben 3(p oftein überfommen

'^at, fo |)at fie audfi auf ben ipnen 5Der{ieigenen ^ei(!anb ^u re^^

ncn. 3n biefer ^e^ie^iung nun n)erben ftc^ folgenbe befonbere

@äge aU burd^ ben allgemeinen geredfitfertigt barftellen.
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a) 2^fe ^ix^t tjl imfepar in ber 53eit)ai>ntttg unb (iv^

^altun^ ber »Ott (^Jriftuö etttgefe^tett $ei(^tttitte(, b. |>. fie fatttt

unb it)tvb feinet berfelben fallen (äffen, aufgeben, ober tt)ed;fe(n^

ben ntenf4)(id}en 3fitanft4)ten unb WUimmQen jum Dpfer bringen»

@{e tt>irb alfo befonberö bie \)on ^f>nftu^ eingefe^ten ©acratnentc

nad) t^rer 3a^, äugeren ?Jonn unb tnneiem SBefen forgfälttg

Uwa^xen, aU bie SSege, auf ttjelc^en unb bur4) tt)et4)e unö bie

^unt ^eile nac^ a%emeinen ober tnbi^ibuellen ^ebürfniffen nofj-

tt)enbi3en @nabenn)irfunßen zufließen foKen* 2öürbe bie Äir^e

l^ierin anber^ |>anbeln, fo tvürbe fie i^rer ^cftimmung ungetreu

tt)erben, unb aufboren bie tirc^e Sj^rifti, alfo bie tt)a|>re tirc^e

m im*
b) X)ic ^ivä)t ifl unfe|>tbar in ber 23ertt)attuncj ber

(I;rifKi^en ^eit^orbnung unb ber Slu^fpenbung ber

,£) ei I^ mittel; benn nur burc^ eine ber ^IbjTd^t ^Jrifti unb ber

5?atur biefer DJJittel entfprec^cnbe 33errt)altung fann ber 3wecf,

ba^ ^eit ber 9)?enfd;cn itjirffid^ erreid;t ttjevbcn. :Diefe ^cxtvalU

ung unb Hu^fpenbung gefd)te^t im ^ultu^, in mi^tm Uc SpdU^

mittel ber ©emeinbe ber ©laubigen unb einzelnen ©liebern berfdben

^ugett)enbet, burd^ beffen ^n)edmägige ^norbnung unb ^luefü^rung

bie ©emittier fiir bie göttliche @nabe empfdngtid; gemad;t mx^

ben; nur burd; eine foId;e ^ertt)altung fann ber (Jultuö wirflic^

n^erben, tt)aö er nad; bem SSorte bebeutet, 33ere^rung ©ottei^

bur^ 5'?e^men unb ®cUn, tnxä) gläubige^ (Empfangen ber gött^

ticken @nabengefcf)enfe unb finblid;e^ Eingeben unb Dpfern unferer

felbfi an @ott, 33ermöge biefer n^efentli^ien ^e^iel^ung bed (^ultuö

jum ^eile mug ba^er bie tirt^e unfehlbar fe^n ni^t nur in ber

g3rebigt bes göttlic()en SSorte^, iva^ it)ir fd^on gezeigt l^aben,

fonbern aui^ in ber 23ertt)altung unb Slu^fpenbung ber @acra^

mente; fte mug ba^er in ber 5lu^fpenbung fämmt(ic|)er ^ciimiM

nid;t nur emftg unb unt)erbroffen fei;n, fonbern felbft in i^rer

v^aubtung^tveife babei (modus administrandi) aKe^ auefc^Iiefett

unb entfernt Ratten, tt)aö ber wa^^ren grommigfcit Abtrag tpun,

ober bie fatfc^e beförbern fönnte,

c) ^ieg ijl be^ttjegen not^n)enbig , njeit tt)o:^t bie tt)efentli(]^ett

^anblungen be^ ^rifttid^en (Sultu^ t)on (E^rijiu^ felbft angeorb-
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net, unb bie tvefeniKt^ert äugeven gormen t>cx\cihtn, 't^imo^

ni^t burdjigängtg x>on i^m befttmmt, bte miitxtn ^eftimmungen

aber t>ott tfim ber ^iv^t xihnla^m njorben finb. @4)on bte

Slpoftel fanben fi(^ ba^er in ber ?age, für bte geter beö @otte^^

btenfteö unb gegen Unorbttuttßett bei bemfelbert 33orfc|rifteti gebeit

SU muffen; 1 ^or. 11, 3—16; ebenb. 33. 17—34; ta:p. 14

burc^au^. ^iefetben äugern Umftänbe, mid)t btefe 33orf(^riften

ttot^itJenbtg machten, riefen nur in üjerdnberter gorm au^ in ben

foTgenben 3etten ä^nlid^e :^ert)or; unb auc^ bai^on abgefefien, |iat

eö nie einen offentlt^en (5ult c|ine befttmmte gormen ge^

geben, tt)ei( bie adgetneine ^ej^tmmung beffelben, ba^ innere

beö ü}?enfd^en t)ün stufen anjufpred;en, fot^e fd;(e(|)t|>in forbevt;

unb w:)teii;)ül^l ber @eift be^ d;rift(id;en (Enitiiß, fließenb au^ ben

(^entralibeen beö ^^riftent^um^ unb hm Slnorbnungen ^^rifit,

immer unb iiberatt berfelbe bleibt, fo tft bo(^ ber anbere Jactor

beffelben, bie (^mpfängli^feit unb Hnvegungofä^igfeit ber öTdub^

igen 3nbit)ibuen ^on ben ^intvirfungen ber j[en;)eiligen a%emeinen

33i(bung ab|)ängig, unb barum nac^ S^iitn unb £)erterit \)er^

f(|ieben» Die ^ir^e, n^eti^e biefen »erdnbevliclen ^ebitrfntffen ber

©laubigen 9?ed^nung tragen mug, ^ai ba^er ben c^riftlic^en

(^ultu^ mit entfpred^enben J^ormen au^geftattet, ^tvi>a^ ä^nli^e^

gilt au$ ^on ben formen unb 33orf(|riften, burd; n^el^e fte baö

4)ri(^(i4)e Seben an^ auger betn (^ultuö p regeln gefugt '^at,

unb tt^et^e unter bem 9lamen ber fird)n(^en :Di^cipttn be^

griffen ftnb* ?^ragt man nun, ob bie ®aU ber Unfe|>tbarfeit ft^

auc^ auf biefe gormen be^ duttu^ unb ber Dißäplin erftrede, fo

^abcn mx ^u einer ipofttiüen 33e^au:ptung in ben S3er^eigungen

(^^rifti feinen @runb, benn biefe be^ie:^en ftd; auebrüdli^ auf bie

(5r|ialtung unb Verbreitung feiner unmittelbaren 51nftalten, fene

formen aber ftnb i^rem Urfprunge na^ ürc^Iic^ unb i^rem

3tt)ede nac^ ber ^bdnberung fällig, ^oä) mx'tm tvir, tt^egen

t^re^ innern 33er^ä(tniffe<^ ^u bem Unt^eränberlic^en im (E^riften^

i^um, au^ ber Unfefilbarfeit im Settern bie Folgerung abldkn

bürfen, ber bie ^irc^e leitenbe @eift tt)erbe fte in ber Slnorbnung

unb geft^attung jener formen t)on 50Ziggriffen bett)a|iren, tt)etd;e

bie praftifc^en ßmdc M (^^riftent|>um^ beeinträchtigen fönnten»
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3) :^amtt finb n)tr ki ben ©rängen bcv fird^Uc&en

Un^c^ihaxfcxi angelangt, tvofüber mx no(| golgcnbe^ k-

merfen

:

a) Mt ^eripetgungen (5^viftt be^te^en ft'c^ auef^ttegtic^ auf

fein Söerf, beffe-n ^ri^altung unb Fortführung er ben

5lpofle(n unb burc^ fte ber ttrdie aufgetragen, 3n a((em alfo,

tt)a^ ba^ SBerf (E^riftt in ft^ begreift, ?e^re, ©aerament, unb

bereu (^rfrärung unb 33ern)artitng ift bie tir^e gegen 3vrt^um

unb ^erfaageft(|ert; ix>a^ hamit nic^t rt)efentli(^ jufammenpngt,

it)a^ barüber |>tnau^Iiegt, ge|iört nti^t me^r in i^re ©p^re, unb

fi'e mirb ftd; felbft befrfjeiben,' in folc^en ©egenftänfcen ten ^on

angeben ober barüber entfc^eiben ^\i mUen, wenn fte awä) gegen

feine %xi »on 2Ba^r{ieit (auger ber religtofeuD gleic^gittig ift, unb

fiel über bie (^rn;)eiterung berfelben nur freuen fann,

b) 2)tef gilt namenlii(|) ^on ber 2öa^r|)ett im fogenannten

tt)iffenf^aftlic^en @inne, Die ^ixö)t ttjar ^n^ar ber ®e^

f^ic^te s^folge ftät^ eine J^eunbin ber SSiffenfc^aften, ja t)iele

^Q^r^unberte bie treue 5^f[egerin berfelben ^u einer 3'^it, wo

9liemanb, ax\^ nic^t ber (Biaat^ (tc| i^rer ^pf[ege anna'^m; aber

^u i^rer eigentli^en 5Iufgabe, ^u ben »on (^^riftu^ erhaltenen

Slufträgen geprte biefe ^p[ege nid;t, 5^ur eine ^tffenf^aft madji

l^ieöon eine ^uenabme — bie 2ßiffenfcl;aft bea «5)eiU; biefe

3öiffenf4)aft, mi^c bie alte SBelt nic^t fannte, unb bie neue auö

fi^ md)t erfanben |>aben n)ürbe — 1 ^or, 2, 6—9, brachte

^^riftu^ auf bie (Jrbe |)erab, fte ^u lehren itnb ^u pflegen trug

er ben Slpofteln unb ber tir(|e auf; in Jolge btefe^ ^uftrag^

^at fte a(fo ben 9)?enfc|en ben 2ßeg jitm ^immel ^n geigen, ber

©Ott verbirgt, aber nic^t bie 53ett:)egungen be^ geftirnten $im^

mel^ ju bere4>nen, no(| bie unermeglic|en ^ciume be^ SÖSeltaK^

au^^umeffen, nod^ bie (ifntfte|)ung unb ^ilbungögefd^idjte ber

SSeltförper ^u erflären, u* f. «) Unb um auö biefen ^ö^en ju

ber 9)?enf(]^entt:)elt |)erab^uftetgen , geftcpe ic^, bag id) and) benen.

nid^t beitreten !ann, mi^t ber ^irc^ie auc3^ bie ^ntfd^eibung über

p|)i(ofcp^if(^e fragen, inebefonbere über fragen ber ©üciaTp^i==

Iofop|)ie ober be^ ^^laturre^te ^ut^eiten; benn \m^ bie (entere

betrifft, fo fatten i^re ©runblagen mit benen ber Tloxai sufam-
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mcn, mi^c fa emen X^di ber D^eKtgtott au^mad^t, barum ent^

|>dlt auc^ bie Dffen'^armtg ober bie |ieiltge @d^rift bte ^rmct>tett

be^ '^atnxxeä^t^ , nnb nur iw bi'efer ^e^te^ung ^at bie ^irc^e ein

Urt^ett barüBer; a((e Folgerungen aber barauö, aKe toijfenfc^aft-

Itd()cn (Kombinationen unb 9}?et{>oben in biefem wie in atten ©ebieten

be^ äöiffen^, felbji ba^ t^eologifc^e ni(f)t aufgenommen, liegen

außer bem Berufe ber ^\x6^t; fie ^i nur bie ^erirrungen ber

SBiflfenf^aft, infoweit jte bem ©tauben unb fydU gefä^rliti^ werben,

^u bemerfen unb bagegen a« warnen.

c) (^benfo t^erplt e^ fic^ mit ber rein |iiftorif^en 2öa|>r^

)^t\i, mit ^^atfac|en, welche mit bem 3n:^alt ber geojfcnbarten

iOe^re in feiner innern 33erbinbung ftefien, unb ob fte fo ober anberö

ftd; t)er^a(ten, an jienem ^nl^oMt ni(^t^ änbern* 3rt)ar l^at Ci\x6)

bie Dffenbarung, im ^efonbern bie d;rift(id;e; i^re ©ef^i^te unb

gefdf)i4)tlic^e ^t^atfa^en, aber biefe ftnb eben bie Offenbarung V)on

3been, unb fatten barum mit ber ?e^re fetbft ^ufammen; "(oa^ aber

fetbji in biefer ©ef^i^te ni^t Huöbrucf ober Huöflug einer 3bee i%

fonbern m rein äugertid^eö ^er^ttnig jum ^aum unb ^ur ^txi

au^brücft, ba^ ge|iört nid^t jur ^rijiti^en 2ßa|ir{ieit, (in6^ nic^t ^ur

eöangetifc^en ©efc^ic^te, xnit bie gragen: in welkem 3a^re ber

grie(|if^en ober römifd^en 3eitred^nung ^^rijiuö geboren, voit oXi

er auf (^rbe geworben , an welkem £)rte ober ^u wetd^er ^zxi er

bieg unb jeneö gefpro^en ober get|ian? 5tuf bie SJJetbung foti^er

gemein |iijiorif(^er 5D?omente f(|etnen auc^ bie ^poftel feinen befon^

bem SSert^ gelegt, au$ barüber feine Snfpiration befeffen ^u

liaben, inbem fte in bergleid^en eingaben bisweilen öon einanber

dlxcti^txi ; um fo weniger fann bie ^ir^e in gefcf^ic^tlid^en Dingen

eine Unfe^lbarfeit anfpre^en, ober man (Jntfcpeibungen barüber

t)on i^r tjerlangen*

d) Do^ muffen wir l^ier nod^ ^inige^ über jene (Pfaffe ioon

^^atfac^en fagen, wel^e i)on ben 2!^eoIogen bogmatif4)e —
facta dogmatica genannt Werben* 3m eigentli^en @innc öer^^

bienen biefen 9Zamen bie ^^atfai^en ber Offenbarung, bie wir fd^on

berührt :^aben, wel^e eine (i^riftfic^e 3bee entsaften, unb barum

t)on ben Slpo^eln in i^ren (S^riften aU ^arbinat - SBa|ir^eiten i^cr^

^orge|ioben finb, aud^ t)ott ber ^irci^e in i^r äftefte^ ©^mbotum
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aufgenommen mtrben; man nimmt aber auger btefen no(^ einige

anbeve t)ogmatifd;e ^fiatfad^en an , in n^etc^en ein ^ogma mit tem

:^ifiorifc|)en gaftum fo ^ufammen^ngt, bag baö ^ogma bie ^^at*

fac|)e ^u feiner 33orauöfe^ung ^at, mc a* ^» bie ^^atfac^e, bat

55etru^ nac^ 9?om gefommen unb bort geftorben fep, baf bie 5(poftet

©emeinben gegrünbet unb biefen ^ifcl;öfe i)orgefe^t ^aben, benn

auf biefen Sl^atfac^en ru|>en bie bogmatifc^en 3[ßafir|)eiten , bag baö

5lmt unb bie ©ewalt ber ^tpo^el in ben ^ifc^öfen , unb ber Primat

be^ 5^etru^ in ben römifc^en ^ifc^öfen fortbaure, x>cvQt §§. 49—55*

^ie^er ^ic^ man auc^ bie ^^rage: ob bie ^ird;e in i|>ren bogmatt^:^

f(|)en Urt^eiten über ben 3n^att x>m (S^riften ber ©ele^rten, näm=^

liö) bejügti(|) i^rer £)rt|>oboxie ober ^eteroborie unfehlbar fe^?

:Die Svage ift t)on praftifc^em unb in 9ef4)ic^tli4)er ^injtd^t x>on

ttjeitgreifenbem 3ntereffe; belannt ftnb au^ ber ciltern Äirci^enge^

f^id^te bie @treitigfeiten über bie Drt^oborie ber (Schriften beö

Drigene^, fo tt)ie ber ©trett über bie fogenannten brei Kapitel, au^

ber fpätern 3t^it bie ©treitigfeiten über ba^ ^ucj) bes 3anfeniuö

unter bem Xitel — 5luguftinu^, tt)elc|e ©treitigfciten in ber neueften

Sät x>on ben 5(n{iangern be^ ^rof* ^erme^ mcWt aufgenommen

tt)orben ftnb* SSaö nun baö dic^i unb bie ^efä^igung ber ^ix^t

^n folc^en bogmatifc^en Urt^eilen betrifft, fo ift 'oov aEem {lerJDor^u^

lieben, baß noc^ 9h'emanb ber ^ir4>e ba^ 9?e^t abgefpro4)en |iat,

bie lieiligen 8d^riften auö^ulegen, unb namentlich) ben (Sinn i^rer

^tcUtn in bogmatifc^er ^e^ie^ung ^u beftimmen, au^ ^ai D^iemanb

be^eifelt, bag i^re Unfe^arfeit ft^) auc^ auf biefe Auslegung

erftrede; tt)op nun bie ^irc^e in 5lnfe^ung ber |iei(igen ©c^riften

bered;tigt unb befähigt ift, tt)arum fottte fte m6)t §u @(ei(|em auc^

in ^nfe^ung ^on 93rii)atfd;riften berechtigt fe|)n, ba ja bie aUge^

meinen ©runbfä^e ber 5(u^(egung für beibe (klaffen ijon (Schriften

biefelben ftnb. gerner ^at bie ^ird^e p aKen 3^itm bie 3rrle|>ren

ber ^dretifer auf ben @runb ifirer @d^riften auöge^ei^net unb tjer^

bammt, unb m\6)eß anbere Tlitttl ^tu bie ^ix^t fonft ^u biefem

Swetfc , ba fte )tc| ber münblic^en 3^erne:^mung burd; bie ^ird^e in

ber ^egel entjie^en, ober ttjenn fte ft(|) ba^u ftetten me bie

^elagianer, münbli^ abläugnen ober burd^ Sl^äufc^itngen t^erpffen,

tt)aö fte fonft befiauptet {latten. Ueberpaupt forbert f^on ber erfie

®r<t)** Itpotogetif. m. 20
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3tt>ed bei* Unfe'^tbarfett, jte and) auf tiefe ^vag^e ^u erftrecfett,

ttJegen ber grogen 9J?a^t, ml^c öffentlidje ©c^riften ^ur 33erbrett^

un^ i)on 3rrt^um unb ftttlic^er Korruption ^u otten Sitten gehabt

|iaben> unb aucl^ in ber ^ird^e l^aben mürben, tt)enn biefe fein

Tliitcl Befdge, ber abjt(|tlidj)en ober unabft(^t(ic^en ^Scrfü^rung

burd^ ^lufbetfung berfelben bei ^effergefinnten entgegen juti:)irfen ?

Sllfo fiierüBer —- über ben 3n:^att eineö ^u^ö, me er al^ eDix^a^

Dbj[ectit)eö unb ©egebeneö iTorliegt, mug bie ^ir^e in bogmatifd^

moratif^er ^inftc^t ein Urt^eil ^aben , unb ^tt)ar ein untrügliche^

;

tiefet Urt^eit ift fein |iiftorifd;e^, fonbern mt jt'ene^ anbere, tt)o^

burd^ ber @inn ober ber ©ebanfe au^ ben SBorten gefdjöpft n>irb,

ein grammat^fc^ tt)iffenf(^aft(i(|eö ; ob aber ber fo gefunbene ©e^

banfe ort|>obor ober |>eterobor fe^, ergibt ^^ ber ^irdje an^ ber

3ufammen^attung beffelben mit ifirem objectit^en ©lauben^in^alt.

J^iftorifc^ bagegen ift bie grage: ob ber 3^erfaffer be^ 53u$^ mit

feinen 2Borten ben fieteroboren Sinn tt^ixtUd) i:)erbunben |iabe?

2)iefe ^xa^e ttJÜrbe freiließ tvegfatten, tvenn bie SBorter aU Wtid

jur S3ejei^nung ber ©ebanfen nid)t t)ie(ftnnig, unb bie (54)riftfte((er

immer fo funftgen;)anbt wären , um bte möglich grogte ^(ar^ieit in

ber 2)arfle((ung ^u errei(|)en; ba aber tt)eber ba^ (Jine noc^ ba^

Slnbere ber ^aU ift, fo bleibt über ben fub/ectioen @inn be^ 23er^

faffer^
— sensus ab auctore intentus — eine Ungen)igbeit, mid)t

ttur burc^ beffen eigene (^rflärimg ge|>oben t^erben fann; folang

eine folc^e nid^t erfolgt i|^, ober im ga((e bag fte nic^t me|ir erfolgen •

fann, entptt ftc^ bie ^irc^e barüber a((e^ Urt|iei(^.

§. 62.

2)ur^ tt>clc|c Organe ber ^ix^c bie Unfer;(barleit »ermit*

telt n)irb.

2öir ^abm bieder ^on ber Unfe:^Ibarfett ber ^ixd)t im aKge:^

meinen 5lu^brud gefpro^en, unb ben @runb berfelben in einem

befonbern 33eiftanbe (i^xifti unb be^ l^eitigen ©eifte^ gefunben* :Die

^irc^e aber ift nad) ifirem fociaten 33eftanbe hie t)on (^^riftu^ ge^

ftiftete ^Bereinigung ber S^Jenf^en, midic unter ber Leitung ber

S3if4)ofe in ^erbinbung mit bem TOttelpunfte ber (iin^dt ftd^ jur

3?etigion K^rifti befennen , unb bie praftifc^en 3tt>ecfe beö (I^riften^

tT^um^ ju cxxcid)tn preben, § 56> :Dem gemä^ muffen n)ir, um
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unfern ©a^ i)on tev Unfe^tBarfeit ^u fpecialiftrert , and) ^kv hie

^mi diemenU ter ^ird;e unterfd;etben , ndmltd; t>ie ©efammt^eit

ber ©fauligen überhaupt, unb ben orgauifc^en Körper, unter

beflfen Rettung jene ©efammt^eit öefteüt ift, unb fo entfielt 'oon felbffe

bie Svcige: burd^ mid)e £)rgane ober ©ubjecte — subjectum infal-

libilitatis — ber ^trd^e bie Unfe|)Ibav!e(t 'ütxmiiidt merbe? ^iefe

attgemeine ^xa^c löft jtc^ alfo ^unäc^ft in bie ^\m fpecieüen auf:

njirb fte ber ©efammt^eit ber ©(dubigen, ober tvaö auf 2)affelbe

|>inau^fommt, vvirb fte jebem 3nbtyibuum in ber ^ir^ie burc^ ben

l^eiligen ©eift felbft öermittelt? £)ber mx^ fie nur bem organifc^en

Körper unmittelbar ^u X^tU, unb erft burc^ biefen ber ©efammt^eit

»ermittelt ? 3)a aber im le^tern ^aUt ber organifc^e Körper felbft

n)ieber au^ me^rern ©liebern befte|>t, fo laffen (tc^ ^ier it^ieber

mehrere ^va^cn aufwerfen , auf ml(^t tt)ir nun uac^ ber Drbnung

anttt)orten*

13 2)ie Unfe|irbarfeit iji für bie ^irc^e ate ®c^

fammt^eit ber ©laubigen, aber fie ift nic^t jebem

3nbii[)ibuum für fic^ i[)erfieigen* — ©ie ifi für bie @e^

fammt{>eit ber ©täubigen in ^bftd^t auf ben 3tt;)f<^/ 5u tt)eldj)em fte

5[)er|ieigen ift» Denn ade 9)?enfc^en foKen an (I^riftuö unb hnxd)

i^n an ben wahren ©ott glauben, fotten burd; (^^riftuö tjon ©Ott

begnabigt «werben, fotten aU 33egnabigte ben ^iüm ©otte^ unb

S^rifti t^un, unb in biefem {leiligen ©ei^orfam baö endige ^^hm

liaben, barin befte^t baö $ei(, unb ba^u ift ba^ ^oangelium unb

bie übrigen ^eil^anftaltem Damit aber e^ ben 9}?enfct)en möglich

fe^, rec^t ^u glauben, 53egnabigung ju ftnben, ©ott in ©e^orfam

unb ^ieht ^u bienen, mug ba^ (Joangelium in feiner dldn^dt unb

S3oKfommen^eit t)erfünbet , muffen bie übrigen «5)ei(ömittel unt)er^

fe|)rt in ber ^ir^e bettja^rt unb ben ©laubigen gefpenbet «werben;

unb ba^u unmittelbar ift i^x bie Unfe|>lbarfeit ü)er^eifen, al^ hie

notbn^enbige ^ebingung, um ftcit^ im ^eftge ber TliM jum S^^äc

ber ^ird^e ^u bleiben. Die Unfejlbarfeit i[t basier fü r bie gan^e

^ir^e, fommt ber ©efammt|ieit ber ©laubigen ^u gut, aber fte ift

nic^t j'ebem gläubigen 3nbioibuum t)er^eigem Denn einmal tt)ar

eine fol4)e 33ev:^eifung nid^t not^ttjenbig , ttjeil ni^t j'ebeö 3nbit)i^

buum jur Söerfünbung beö (^i;)angeliumö , jur (5r|>altung unb Un^^

20*
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fpenbuttg ber übvigett ^tiUmitkl krufeti ift, unb e^ i^m ^u fetttem

eigenen ^eKe genügt, tt^enn tjjm nur bte fämmtltd;en ^tiUmiiid

X>on ben bap berechtigten auf eine ^utJerldgige SSeife gefpenbet

tt)erben* ^tne feiere 33er^eigung n)urbe aber auc^ 5:)on d^riftu^

mcf)t gegeben unb fann nirgenb^^ nac|)gett)iefen werben, mc au^

§. 59 unb 60 er'^ettt. 3war |iat jeber (^in^etne ftc^ be^ göttlichen

S3eiftanbe^ in ber 5lujfaffung bee 2Borte^ ^um ©tauben, unb ^um

S^ottbrtngen be^ @uten ^u erfreuen, aber unfehlbar mac^t t^n biefer

^eiftanb ni$t, mc i)on ben innern ©rünben abgefe^en fc|)on bie

tdgltci^e (^rfa^rung hmtift

2) 3)agegen ift bie 33erfieif ung ber Unfe^Ibarfeit

auf ben organif^en ^öxpcx, ober bie le^renbe unb

regierenbe ^ird^e ^u be^ie^en* 2)iefer tt)urbe in ber $erfon

ber 5lpofteI ba^ ?e|iramt, ^riefteramt unb bie 9tegterungögen;)alt

übertragen, §, 36 unb 49 ff.; i^r liegt alfo bie (Jrfialtung unb

Fortführung be^ SBerfe^ (S^rtfti ob, it)a^ beibe^ o|)ne einen befon-

bern 53eiftanb (I^rifti unb be^ |>ei(igen ©eifte^ ni^t mogticl) ift; fie

bebarf atfo biefe^ 53eipanbe^ ^ur (^rfüKung i^rer 53flic|)ten, unb

folglich muffen bie 35er^eigungen ^f>rifti §. 59 anä) i^v gelten»

2öaö bemna^ §, 61 i)on ben befonbern 3^^^^"/ tt)03u ber ^irc^e

bie Unfe^Ibarfeit i)er|>eigen fe^, gefagt tt)urbe, ftnbet |)ieraufben

organifc^en Körper berfelben feine beftimmte ^nn^enbung*

3} D^^un befte^it aber biefer organifc^e Körper tt)efentlid; auö

^mi ©liebern: ben ^ifdS)öfen aU Slmt^na^folgern ber ^poftel, unb

bem ^apft aU ^mt^na^folger be^ :^eiligen ^ttvne im Primat*

2)a|ier tt)ieber:^oIt ft^) f>ier bie oben aufgen:^orfene Srage, n)ie bie

J[)er|>eigene Unfe^Ibarfeit bem organif^en Körper ^ufornme, ncimlic^

ob fo , bag jebem einzelnen ©liebe beffelben bie Unfe^tbarfeit ju--

fomme, ober ob fo, bag fte nur bem ganzen ^öxpcx aU bem bie eigent^

liä)C 9?egierung ber ^ix^e barftellenben beigelegt tt)erben fonne? :Da

biefe grage im 33erlaufe ber Äirdpengefc^i^te me:^rfa^ angeregt

iDorben ift, fann Ue ^^eologie i)on berfelben feinen Umgang

nehmen* SÖSir fagen ba|)er:

4) ^er einzelne 53ifc|of , obf^on 9^ac|folger ber $lpoftel, fann

Unfe|ilbarfeit nic^t in ^nfprud^ ne:^men. 2)aju fe|ilt eö an einem

ftc|)ertt ©runbe, bap bie obenangefü^rten S^er^eigungen, bie ben
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5I)3ofl:ern gefc^afiert, auc& jetem em^elncn 5?a^fotgcr berfetScn in

feiner ©ub/ectbitdt, unb abgefonbert »on bem übrigen ^or^er

gelten; cmä) Ucg^t biefe donfeqiien^ ntc^t tn ben@rünben, welche

§. 60 für bie 9?ot{>tt)enbtgfe(t etne^ unfefilbaren 33eij!anbe^ ber

^ixd)t angeführt ttjurben, ba ber einjetne 33ifc^of an bem ^ett)ugt-

fcpn bcö gefammten ^pt^copatö fi^) ortenttrcn fann nnb mag ; m
biefer 33orau^fe^ung ift e^ axx6) 5^temanb eingefallen , ben etn^etnen

33ifc^of für untrüglich ^u galten. @üKte aber 3emanb bie din^

n)enbung — im ^rnft ober au^ :poIemifc^er 5Ibjt4)t geltenb ma^en:

bte 53ifd;5fe fepen nacf) unfrer 5lniic|t bie ^mtenac^folger ber 5(po^

ftel, bie 5lpoftet aber müßten mv bo^ felbft in i^rem 5tmte aU

unfehlbar anne:^men, um fo me^r, aU mv ifinen ni^t IM in

^e^ie^ung auf i|ire @4)riften, fonbern an^ auf i^r münbtic^eö

^e^ramt Snfpiration juf4)rieben, § 10, fo tt)irb ^tUi ber

me^rfac^e Unterfct)ieb überfe|>en, ml^cv hei bem in ber ^aii)f>t\a^e

grei4)en 5lmt att)ifc|en ben Slpoftetn unb 33ifc^öfen ftattftnbet. (Jinen

biefer Unterf^iebe |iaben mv fc^on §. 50 bemerft; ein mittvcv liegt

barin, baß bie trolle (Jrfenntnig ber (f)riftli(^en 2Ba:^r:^eit ft^ in ben

^pofteln erft n^dfirenb i^re^ 53ei:ufe^ entit)irfeln fonnte unb follte,

baju beburften fte ber ^Oeitung be^ :^eiligen ©eifteö in bergorm

»on^nfpiration; nad^bem aber jene öolle Srfenntnig au^ bem

TlnnU ber 5(poftel in ba^ Sertjugtfe^n ber tirc^e übergegangen,

unb fortan aU lebenbige ^rabition bett)a|)rt mrb , bebarf e^ t)on

(Beitc ber S^ad^folger feiner eigentli^en ^nfpiration, toie bie Hpoftel

fte genoffen ; ber einzelne Sifc^of orientirt ftc^ an bem ^enjugtfepn

unb ber Slrabition ber ganzen ^ird^e , bie er f(|)on »ermoge feinet

^mte^ unb feiner 53ilbung beffer fennen mug al^ ber ?ate, m^
fann er fiel mit erleuchteten (Kollegen berat^en, trae bie ^Ipoftel nad^

i^rer S^fftreuung unter bie 33olfer n;)o|>l ni^t me|ir fonnten*

5) 2lu(| ber römifc^e 33if$of ober ber 93apft ijl fürM «tlein

ni^t unfe|)lbar. Denn ^ur 5lnna|ime einer folc^en Unfe|)lbarfeit

fejlt e^ ebenfo an einer beftimmten 33erl^eifung , tt)ie x>on <Bntt ber

iBifc^ofe; ber ^apft ift ^ttjar ber 5lmtöna(|folger be^ :^eiligen 95etru^r

mc bie Sif(|öfe bie 9?ad)folger ber 5lpoftel, aber bie ^nfpiration,

bie einzige fiebere ^ürgf^aft ber Unfe:^lbarfeit, bie 3nfpiration be^

lieiligen $etru^ iji ebenfott)enig auf i^in übergegangen, al^ bie
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Sttfpivatton ber übrigen 5lpopet auf btc 53if4)öfe, 5lu^ ben 33er^

i^eigungen «matt|>. 16, 18—19; ?uc. 22, 32 tagt ft^ m^l ber

5)nmat be^ 5)apfte^ ableüen, tt)te tt)ir aitd^ getfian |iaben, abtx

ni^t feine ^nfadibtrität , benn btefe ift in bem ^^rimat nic^t cnt^at^

ten, geprt nici)t ^u feinem begriffe, fonbern nur bie D^e^rdfen-

tation ber ^in^eit ber tir^e, baö 9f?e(^t ber Dberaufftc^t über bie

^tf(^öfe, unb baö D^^ec^t attgemetne, ^um 2öo^I ber tird;e erforber-

(ic^e Slnorbnungen ^u treffen* ^^ fe^It aber ^tt^eiten^ ^u ber gegen-

t|ieitigen 5lnna^me auc^ an einem ®runb in ber Drganifation beö

le^renben unb regierenben ^or^er^ ber ^ir4)e , 5[)ielme|>r f4)eint bie

le^tere burd; jene 5lnnaf>me aufgehoben ober n^enigften^ paraliftrt

gu tt)erbem :Denn nac^ ber \)on ^^rtftu^ getroffenen £)rganifation

ift, it)te $etru^ ni^t ber einzige ^poftel, fo auc^ ber ^apft ni^t ber

ein^^ige ?e|irer, ni^t ber einzige ^^riefter, nic^t ber einzige «£)irte ber

^ir^e, fonbern ber ^?tttelpunft unb ba^ «5)aupt i)on fielen anbern

mit bem gleid^en Slmte betrauten; t)k $i;pot^efe t)on ber alleinigen

Unfe^Ibarfeit trennt aber hen $apft i)on bem Körper ber 53if^öfe

unb ber gan,^en ^ir(f)e, unb fe^t ifin aU ben aKein infaüibetn ber

^irci^e aU ber faHibeln gegenüber, woburd; ber ?e^rfa§ üon ber

Unfe^Ibarfeit ber ^ird;e an fte^ aufgehoben tt)irb, unb etwa nur

infon^ett no^ gelten fann, aU i^r bie Unfe^Ibarfeit burc^ ben ^apft

5:)ermittelt n)irb, nic^t aber, ha^ fie i^r felbft öer^^etfen fe^. ^nbtic^

fe^It e^ jiener ^nna{>me felbft an einem ©runbe im 53eti:)ugtfep unb

ber ©efc^id^te ber ^ir^ie. @ie mi^te mU 3a:^r:^unberte x^on einer

fotc^en ^e^au:ptung nid;t0, bie ^äpfte felbft ^aben fte anä) in ber

^eriobe i^rer ^oc|)ften Tlad)t unb i^ree |iöd)ftert 5J[nfef>en^ ntd)t auf^

gefteEt, unb aU e^ in fpäter 3^it i)on @ette einer t^eologifc^en

©c^ule gefd)a|>, n)urbe i^r ^on ben übrigen tt)iberfpro($en»

6) :©iefe Setradjtungen füfiren un^ ^u bem fd;on oben au^ge^

f:pro(iS)cnen ©a^e ^urüd , bag bie 33er|ieigung ber Unfe{)Ibarfeit auf

hit le^renbe unb regierenbe ^ir^e, unb jn^ar auf bie ®efammt|)ett

ifireö Drganiemu^ ^u be^ie^en fe^, unb biefem eigentlich gelte.

2)iefe ^e^ie^ung entfprid;t auc^ ber )ßofitix>m (5inrid;tung (^{irifti

am beften , tt)eld;er bie g^ortpftan^ung unb 33erbreitung feiner ?c|ire,

bie ^ewa^rung unb Sluj^fpenbung feiner ^cilömittet ni^it in bie

^anb eine^ einzigen 3nbit)ibuum^ nieberlegen tt)ottte, fonbern l^ie^u



311

ein (Kollegium tt)o^t t)ovterettetev Tlämev U^cUtc, bie burd^ ein

gemeinfameö {larmontfci^e^ 3«fommenit)trfen — 3o^, 17, 13—23

fein dtci^ auf ^rben ausbreiten fottten, unb benen er t)erfpraci^,

baß er mit t^nen fepn tt)erbe btS an baS (5nbe ber SSelt* 2)tefc

33e^te{iung ber Unfe|)Ibarfett entfprtc|)t auc^ am beften ben natür-

lichen 33er|iältmjfen unb ^ebürfnijfen einer ©efettfc^aft, n^el^e n)te

bie ^irc|e ^u einer weiten ^usbe^nung in dtanm unb S^ii beftimmt,

iDteler £)rgane unb Wiener bebarf, bie aber p einem 3it)e(fe ^u*

fammenn^irfen muffen, unb |iie^u erleucf)teter din^x^itn unb eineö

fräftigen SBiKenS bebürfen. Tili D^ütffic^t auf btefe pofttiüen 3n^

ftitutionen unb natürlichen 33erpltniffe tt)erben mx uns alfo 'oon

ber fir4)Iic|)en Unfe|itbarfeit bie angemeffenfte unb n;)ürbi9fte fSox^

fteKung mad;en, mnn mx fte uns beulen als bie nie ru|ienbe Sßirf^

famfeit (I^rifti unb feines ®nfke , n)omit er baS tJereinigte SSirfen

unb ^anbeln beS ^apfue unb ber ^if4)öfe überit)a(jf)t unb leitet,

jeben tn ber @!p^dre feiner 5lmtStptigfeit na^ bem iemilig^en dx^

forbernig erleuc[)tenb unb fräftigenb. — 2)aS gemcinfame SBirfen

unb >5)anbeln beS ^^a^pfteS unb ber ^ifc|)öfe fann aber in dufercr

2Beife in ^mifa^tx ^xi ftattftnben , entttjeber inbem bie beiben gac*

toren ber regierenben ^ixd)e ftd; ^u gemeinfcf)aftlic^en 33erat^un9en

unb ^efc^tüffen tjerfammetn, ober inbem ber ^ine bie gefammtc

^irc^e reipräfentirenbe gactor — ber ^apfi — feine motiöirte dnt-

fd[;eibung auSfpric^t, unb bie ^ifd;öfe feinem Urt^eil beitreten» :Da

bie tix^li6)e Unfe^Ibarfeit fi^) nur in einer ber beiben formen

äugern fann, fo muffen mx über baS 2SefentIi4>e berfelben noc^

Einiges bemerfen*

73 2Bie eine ^öerfammTung X)cn ^irc^en|>irtert ^u ^eraf^ungcn

unb 33efc^Iüffen über fird^Iic^e ^ngelegen|>eiten in ber ^ir^enfpra^e

überhaupt (^oncilium ober @pnobe ^ci^t, fo ift eine berartige fStx^

fammlung , infofern fte geeignet ift, bie ganje regterenbe ^irc|e p
repräfentiren , eine allgemeine ^irc^enöerfammlung, 'ooxt

ml6)tx allein ^ier bie D^lebe fei;n fann. ^S fragt fic^ alfo , t^a^ ju

einer folc^en tt)efentlic& ge:^ore? Unftreitig i>ox allem, bag bie

beiben (Elemente ber ^ierar^ie, $apft unb ^ifc^öfe, aufberfelben

onnoefenb fei;en unb gemetnfam mxUn, o|>ne biefe ^ebingung

tt)ürbe bie 33erfammlung ni^it einmal bie ^irc^e reprdfentiren; ^oti
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ben 53tfd^öfert mug aUv mt^ aUtn ^roötnjett ber ^ird^e dne folc^c

3ci^I ober n^entgftenö in folcfier 2Betfe ann^efenb fepn unb mtoirfen,

bag burc^ fte ber bifc|öfltc|>e Körper aU x>extxckn erfc^einen fönne,

v^m btefe 33ebingung wjürbe bte 33evfanim(utig feine aUgemeine

^ixd)enuv\amminr\^ barfteKen. 3« 9?ealiftrung btefer ^mi @runb^

Itjebingungen tft bann mitex erforbertt(|), bag bie 33erfammlun3 t>on

ber gefeilteren Sel)örbe einberufen tt^erbe, \x>ae alfo bie iJoKe Jret^

Jiett ber £ir4)e i^orau^gefc^t, burc|) baö £>ber^aupt ber ^ird^e 51t

öefc^e^ien ^at; babei üerfte^t e^ ft^ »on felbft, bag atte bqu

berufen tt)erben, tt;)eld)e ein die6)t ^aUn ^u erfc^etnen, tviewo'^I e^

n^eber nöt{)tg noc^ an^ moßltc^ tft, bag atte wirfttc^ erfc^etnen,

inbem an^ gan^e 53rot)tnjen bure^ einige 5lbgeorbnete t)ertreten

tt)erbett fönnen; ebenfo mug fc^on »on bem |>o^en Berufe ber ^er*

fammelten unb ber |)of>en 2Bic|tigfeit ber p tjer^anbelnben @egen=

ftdnbe tjorau^gefe^t «werben, t>a^ bte S3er|ianblungen unter 3"-

grunblegung ber £ineU^n ber (Iriftti^en ^rfenntntp mit "fettiger

33efonnen^eit gepflogen tt)erben *} 2)aö auf btefem 2Bege gewonnene

S^JefuMt, 3u n)elc|em ber organifc^e Körper ber ^ir(f)e unb i^r

Dber^aupt ^ufainmengen;)trft ^at, gilt fc^on nac^ attgemetnen

gefeßfc^aftlid^en ©runbfägen aU Uxt^nl unb ^efc|)(ug ber ganzen

^ix^Cf nod^ beftimmter aber nad^ ber 'oon (^^riftu^ feiner ^ird)e

gegebenen liierar^Jtfc^en Drbttung; ba nun eine in angegebener

SBeife gebilbete unb |>anbetnbe ^trc^ent^eifammtung in ber X^at bie

^trc^e reprdfentirt, fo barf man annel^men, bag i^r an^ bie 33er*

l^eigung ber Unfe^Ibarfeit p gut fomme, unb fte unter götttic|er

Leitung berat^e unb befc^tiefe, b* '^. in ber l^ergebrat^ten (Bä)\xU

fprac^e, atlgemeine (loncilten ftnb in ©ad^en, worüber ft(| bie

Unfeparfeit ber ^ircf;e erftrecft — § 61 , infaKibel, wofür man

fte auc^ ftätö ge'^altcn b^it*

8) ^ttein wa^ir^^aft aKgemeine (^oncitten im angegebenen @inne

waren faum in ben erfien 3a^r^unberten mogIi(|), aU ftc^ bie ^ird;e

tioc^ innerhalb ber ©rängen beö römifd^en dtci^^ eingef4)toffert

1) 2ßir fönnen ^kx bie Sebingungcn unb ^rforbcrniffe gu einem wa^X"

^cift aügemeinen ^oncilium nur im @runbfo|e ongebcn, bie weitere Sluö*

einanberfe^ung nebji ber ^ifiorifc^en Mtit gehört in ba^ Äirt^enrec^t»
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fatib; itnb i^re Tlög;ii^Uit tta^m tn bem ^a^c aB, in welkem bte

Riv^c i^xcx 33efttmmung gemäß ftcf) immer me^r in bev 3Se(t auö*

16rettete; auc^ ^etgt bie @efcf)i4)te, bag mit 5luöna|ime be^ erften eö

immer einige S^i^ hmiä)te, hi^ i^re ©lauknebeftimmungen imb

©efe^e »on ber ganzen ^ir^e angenommen n)urben, mit fte nac^

i^rer 3ufammenfe^ung auö ben in §, 55 angegebenen Urfac^en bie

ganje ^ird;e nid^t repräfentiren fonnfen* @o gelangen mx au bem

©c^rujTe, baf 'oon ben kiben bezeichneten Slrten, tt)ie bie beibcn

gactoren ber fir(|)(ic^en $ierar4)ie gemeinfc|aftli(| ^ufammennjirfen,

bie ^njette aU bie orbentti^e unb ^cm^nli^c ^u betrauten ift, in

mi^ex SSeife man bie ^ir^e im ©egenfa^e au i^rer S^erfammlung

an einem Drte, bie ecclesia dispersa genannt |iat, ;©iefe SBeife,

Uc firt^Iic^en Angelegenheiten gemein fc^aftlic^ ^nU^anMn, ift au

aUcn Seiten mogtid^, fte tt)ar eö in ben Seiten ber |>eftigften S3er^

fotgungen, fte fann burc^ feine äußere Tla^t ^hintertrieben , unb

burdf) mite Entfernungen \x>o^ erf^njert, aber nic^t unmoglid^

gemad^t tt)erben, unb mxh na^ ber ^Verbreitung ber ^ir(|e über

aße (^rbt^eite aur 5^ot|>n)enbtgfeit, ^a nun (5^riftu^ biefe ^er*

breitung mxUi^ getx^ottt ^at unb no^ miif fo bürfen mx mit 3«'

i;)er|tc^t erwarten, t^a^ er, ber nirgenb^ (Eoncilien angeorbnet,

biefer ecclesia dispersa feine S3er|)eigung erfüCfen, unb fte in bem

gemeinfamen 3ufammentt)ir!en ber ^ifc^ofe mit i{>rem oberften $ir^

ten burc^ feinen @eift unterftiigen , unb ^or jebem unc^riftlic^en

3rrtpum be«;)a:^ren n^erbe*

^irc^Hc^e ©^mbolif,

ober:

3)ie tva^re ^ir^e E:^rifti unter ben ^ir^en?

§. 63.

S5eranlaffuncj unb ßwtd.

SSir ^aben im ganjen 3}ertaufe unferer 3)arfle((ung au a^t'ö^u

jperfu^t, ni^t nur baß d^xifin^ ^\ix ^Verbreitung feiner i^immtifc^en
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^e^xe imb ^ur Hu^fü^ruttg feinet gan^ett ^dUmxM eme ^irc^e

|)abe fiiften njotten, fonbern au4) me ev btefe tird;e getvoKt ^ tt)te

er fte ibrer ^eftimmung gemäg innerlich au^geftattet unb dugerltc^

organijtrt ^abe, unb bieg |>abcn tt^ir nad;geti;)iefen aiiö fernen

eigenen SSorten unb ^anblungen, mc au^ ben Söorten unb $anb-

(ungen feiner SlpofteL SQSenben mx un^ nun t>on ber fiax m^t^
fprorf;enen Slbftc^t (^5>#t unb ben (Erläuterungen ber 5lpofteI

barüber p ber @ef(l;icf)te ber ^irc^e felbj^, fo ftnben mx ^nnä^fi,

bag bte 5{bftd)t (I^rifti in Erfüllung gegangen, bag unmittelbar nac^

feiner dlMk^x in ben $immet bie ^trcl;e ftd; im Bi^^i^axen confti-

tuirt, unter 2)ruc! unb 23erfoIgung m fd;ne((e^ SSa^öt^um

gertjonnen, trog manc^faltiger Hemmungen unb ^5)inberniffe jtc^

unauf^altfam in ber SSelt ausgebreitet , unb tt)ä|irenbbem |)unbert

trbif4)e J^errlic^feiten um fte |)er untergingen, fte Ue j[egt uner^

fdjüttert beftanben |>abe, tt)aö eben ein ^mti^ me^r für i^ren

göttlichen Urfprung i\i. — Bwgteic?^ ftnben \\>ix aber auc^, baß

i)on 3ftt ^u 3^tt aus biefer ^ir^e ftd) einzelne 3nbi^ibuen ablöfen,

neue ?e|>ren auffteUen, bafür ^n^nger gen:)innen, unb mit tjinen

befonbere S3ereine, fogenannte ^irc^en auger|)a(b ber ^ird;e bilben,

mt^c ftc^ ebenfalls '(^riftlid; nennen; unb tt)aS noc^ auffattenber

ift, baf fid; aUc biefe ^Jarteien unb ©eften baS gemeinfame ^^rdbi^^

fat 4)nftlic^ beilegen, obwohl fte in t{>ren ^ejirfpftemen, in ber

SBeife i^rer D^eligionSübung, unb tf>rer gefeüfc^aftlid^en 33erfaffung

nic^t nur i)on ber urfpritnglic^en ^irc^e, fonbern auc^ t)on etnanber

x>kl\ad) abtt^eic^en, ja auf bie'greltfte SBeife einanber n;)iberfpred;em

^on biefem d^aoS lixd)iiä)ex ober fir4)end^nlic^er S^ereine mu§

uns X)OX attem bieg geit>tg fepn, bag unmöglich bie ^riftlic^e 293a|>r=^

|)eit ft(^ M bem einen mie M bem anbern ftnben , jebe biefer t)er-

fd;tebenarttgften ^Übungen bem SSiden unb ber 5lbftd;t (i^riftt

entfpred;en, jiebe für ftd) ober al(e miteinanber bte n^a^re ül'irc^e

barflellen fonne. :Denn eS tft unbenfbar, bag (i^rtftuS, ber ge^

fommen i% ben 3wiefpalt ber alten 2öe(t im religiöfen :©enfen unb

Men aitf^u^eben, 3o^, 10, 16; (5p|ief. 2, 14, bieg nur get^an

'^abCf um ben @amen ^u einer noc^ grögern Spaltung unb Ser-

rtffen^eit in berfetben ^e^ie^ung auSjuftreuen ; unbenfbar, bag er,

ber gefommen tvar, bie äßa|ir^eit auf bie 2ße(t au bringen, ber für
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fie geleH unb ^c^oxUn, Soh 18, 36. 37, Sxxt^um uub 2Ba|>r^eit

in biefem ©etriebe menf^Iid^er 5[^einimgett mit gleichem äßo^Ige-

fatfen anfe^en; unbenfbar, baf er bann feine ?e{ire unb D^eligion,

unb in ber ©eftalt ber einanber rt)ibevfpred;enben, anfeinbenben unb

^erfolgenben fixdß^m 93arteien feine ^irc^e evfenncn fönne* X)a

bieg alle^ unbenfbav unb unmöglich ift, fo fte:^t i)on fetbft ba^

©egent^eit feft, ndmli^) ^a^ unter ben feit ber Stiftung d^xifü in

bie gef^i^tlic^e ^rfc^einung getretenen ^irc^en nur dint bie

tt)a^re ^ir(^e (E^rifti barfteUen fönne, wie fie aud; nac^

ber 3bee nur ^tne ip. :Dte St'öge ip alfo nur, n^elt^e biefe Yoa^xc

^ix^c fe^, unb «joran fte ftc^ erfennen laffe?

2)ie i)oKe 3bee ber ^ird)e hkiH ^ur ^eurt|iei(ung einer fiijlorifd^

gegebenen brei ^au^tfd4)nc^e @efid;t0punfte bar* ^er erfte ift bie

^reue, tt^omit jte bie feligmac^enbe ?efire unb bie übrigen ^dU^

anftatten (I^rifti hma^xt, unb ber (^ifer, tt)omit fi'e biefetben unter

ben 9}?enf(^en auszubreiten unb tt)irffam ^u ma6)m geftrebt |iat;

barin liegt bie ^ra!tifc|e ^eftimmung ber ^ixd)c (E^xifti (§§ 13—

16), bie liiftorifc^e ^ix^t alfo, ml^e baS ^räbifat in ^nfpruc^

nimmt, bie 'coa^xc ^ir^e ju fe|)n unb bar^ufteffen, mug i{>ren In==

fpru^ ^unddjft bur(^ ben ^f^ac^tveis re^tfertigen , baf fie jener

^eftimmung entfprec^e unb ftäti^ entfproc{)en ^abe. Söirb nun biefeö

Kriterium in einer ^erglei^enben Darftettung auf bie t)erf^iebenen

]^iftorifd)en ^ird;en angetx^enbet , fo entfte^^t bie bogmatifc^e

©pmbolif, miä)cx im neueren Drganiemuö ber t^eologifd^en

23tffenfd)aften eine befonbere «Stede eingeräumt ivorben ift; aus

biefem @runbe fonnen tt)ir uns ^ier einer 95rüfung aus btefem @e^

ftc^tspunft über|)eben, um fo me^r, als eine fotc^e in ^e^ie^ung

auf bie bebeutfamften ©egenfd^e \)on bem feL ^ö^Ux in feiner

(S^mbolif auf ausgezeichnete SBeife ausgeführt tt>orben ift — 2)en

3tt)eiten ©efic^ts^unft zur S^ergleidjung unb 53eurt^eilung bieten bie

(E^araftere ober ^tgenf^aften, bie (5f>riftuS feiner ^ird;e

im @egenfa|e zu anbern retigiöfen @efettfd;aften geben tt>oUic,

(Jigenfc^aften , ml^c mit i^rer innern unb dugern ^eftimmung

n^efentlid) z«fammenJangen, ober auS ber befonbern 5lrt, mt er

feine D^eligiou unb ^irc^e in ber 233elt xjerbreiten tt)o((te, auf natura

Uci^em Sßege folgen» äßir |iaben biefe (^igenfc|)aftert im ^tioütm
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m\d)nitie §§ 25—28 baröefteKt, unb magert ttun ^ter bie %vi^

mtihnn^ batJon auf bte ^eurt^etlung bev :^iftonfcl;en ^ird;ett ; benn

mt 5^iemanb kftreiten n)irb , bag bie ^ird;e bte d^araftenftifc^cn

(Jtgenfc^aften , treibe er tfir urfprüngltd) gab, ftd; aud; betva^rett

unb erhalten muffe, fo tt)trb an^ 9?temanb läugnen fönnen, baf

eine ^iftonfcf)e ^irdj)e, ml^ex etue ober mehrere btefer ^igenfc^aften

mangeln, bie n^a^re tirc^e, ml^c ^xifim ivodte, md)t fei;n

fönne, — dnWä) ^at ^vifm feiner tirc^e aud; eine beftimmte

innere Drgantfation mit einer ebenfo beftimmten äugern

Söerfaffung gegeben, — ^ergl III. hi^ V. 5lbfc^n,; bie erfte

cnt^Ü bie ju 9?ealiftrung ber praftifd;en 3^^äe be^ (^{iriftentjum^

not^wenbigen ^nftaden , bie anbere ben ^ur 33erii;)artung biefer %\\^

flauen ge|iortgen Drgani^mue; beibe finb ba|>er ber ^irc^e, mt

^^riftuö fie ftiftete, eigeut{)ümlid) unb n)efentlic^, unb barum muß

man Ui jeber I;iftorif(^en ^ixd)c fragen , ob i^vc Drganifation unb

Ißerfaffung bem x>on (E^riflu^ iijorgejeic^neten 53rotot|)p entfpred^e,

um liienac^ ^u beurtfieilen , ob fte aud; 'oon biefer <Bdtt 5lnfpruc^

auf ba^ ^räbifat ber nja'^ren ^ircf)e mad;en fonne. 3)ieg finb bie

Unterfuc^ungen, bie mx ^unt @d)Iuffe unferer :©arpe((ung ber

tirc^e an^uftcaen ^aben, unb bieg tk ©rünbe, au^ ml^m mx fie

anftetten muffen»

§. 64

Prüfung na^ ben ^araftcriftif^cn (Jtgcnfc^aften. i. ©ic

lat^oUf^e ^irc^c.

Wt 9^e4)t beginnen toix unfere Unterfu^ung mit biefer tir^e,

nic^t nur mit fte bie erfte unb ältefte ^on aUen tft, unb aUc anberen

fird)Ii^en ^art^eien nur bur^ 5(bfaK »on t^r ausgegangen ftnb,

fonbern i)or^ügfi^ barum, njeil fte n^egen t^reS 5ltterö an bie 3ett

ber ^Ipoftet unb (5^rifti felbft |>inanrei^t, mil fte baS SSort d^riftt

i^tiU in ben ©c^riften, i^tiU in ber münb(id;en ^3rebigt ber ^poftet

unmittelbar empfangen, unb biefe beiben unb einzigen dxhmtm^^

quelTen alTeö ^oftti\)c^riftIid;en bettja^rt unb Ue auf unS überliefert

^at teine anbere tir^je fann ft^ biefeö 33oraugS rühmen , wie

|>od; fte aud^ bie fieilige @^rift fteKen mag, feine anbere fann an^

bie ^räfumtion für fic^ geltenb ma^en, m bie fatpolifc^e, bie
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(i^arafterijltfcfieit ^tgenfc^aften, tt)eld)e (Ipripu^ feiner tirtf;e geben

tvioUte, üon Anfang in ftc& aufgenommen nnb hma^xt ju ^akn*

Dtefe 55räfumtion rechtfertigen mx nun auf ^iftorifd)em SOBege,

tnbem anr Don jeber ter genannten (5igenfd;aften jeigen, ta^hk

fat^olifc^e ^ir^e fte aU eine ber ^irc^e (Jfirifti ivefeniticte ange^

fefieu; fte barum für jtc^ in ^nfpru(^ genommen unb ^u bettja^ren

gefuc^t ^abe.

%U (I^riftu^ fein @i:)attgelium in ber SOBelt t)er!iinben , unb m^
bcn 5{n{>ängerrt beffetben feine ^ix6)c fammeln n^ollte, übertrug er

biefeö bo^pelte @efd)äft feinen 5IpofteIn, bie e^ anä) auefü^rten,

§» 18—20, X)k \x>a^xt tirc^e ift M)cx m^ t^rem Urfprung

VX)ie ^riftlic^, fo aud^ a)3oftoIif(^, unb ^n)av tn breifac^er SBeife;

einmal burc^ i^re ^e^re, trelc^e unmittelbar i;>on ben 5lpofteTn

ausgegangen, tt)ie biefe fte unmittelbar auö bem 5D?unbe (5f>riftt

empfangen patten; fobann burc^ t^re ^e^xcx, ttJel^e urfprüngtic^

öon ben Stpofieln beftedt, in ununterbrochener D^at^folge bie apofto-

Hfc^e ^e^re fortgepftan^t ^aben; enbttd; burc^ bie rec[;tm einige

@enbung ber ^e^rer, ix)el(|e ©enbung bie S()3ofteI üon (I^rifiuS

unmittelbar empfangen, unb mit berfelben 33ollmacl;t auf ijre ^a^^

folger übertragen, biefe aber in ä^nlic^er Seife fte auf bie gan^e

dici^c »ererbt Ratten. 5^un biefer breifad;en ^pofiolicität fann ftcf)

bie fat^iolifc^e Äir^e rühmen. :©enn fte ifi 5ut)5rberft apoftolifc^ in

i^rer ?e|>re, ber |)iftorif$e ^mciß ^iefür liegt in bem apoftolifc^en

©laubenebefenntniffe , mU)e6 m^ bem 3eugniffe aller älteften

d;riftli(ben ©d;riftfteller ü)om Slnfang an baS irrige tt)ar, unb eS

U^ auf biefen $i:ag in ber SBeife geblieben i{t, bag fte in i^rem

öffentlid)en Unterrichte ben ©lauben auf btefeö S3e!cnntnig bauet

;

biefeS felbe 53efenntnif liegt auc^ ben ©pmbolen ju ©runbe, mid)c

bie !at^olifd;e ^irc^e ni^t für ft(^ aufgeftellt, fonbern X)idmc^x ben

X>on 3eit ^u S^it auftau4)enben ^xxU^xcn entgegengeftellt ^at , ni(^t

aU eine neue ?e|>re anftatt i^rer alten, fonbern aU i|iren alten

©lauben, nur enttt)idelt unb auögefpro(^en gegen einen nid;tapo^

ftolifd)en, Die fat^olifc|e ^tr^e ift ferner apoftolifd^ in ibren

C?e^rern unb 33orfte^ern, tveli^e in i^rem Urfprunge x>on ben 5(po^

(ieln unmittelbar, nai^^tx aber t)on ben apo|^olifc^en 3}?ännern,

alfo ioon ben 5lpofteln tx)enigftens mittelbar beftellt tt)urbett , unb in



318

itnutitcvbvod^ener D^ei^e aufeinanber gefolgt ftnb* 2Bir fönnen

and) btefe @uccefjton ^lifforifc^ nad)n)eifen* 2Str fcnnen bie a|)o^

ftolif^en ©cmeinbcn, bie erften ©runblagen ber ganzen ^ir^e,

auö ben @d;vtften ber 5(poftet felbft, n;)tr fennen auö e^en biefen

(Bd)xi\tcn and) bie 3)?äntter, beren fid) bte SIpoftet at^ i^rer @e^

:^i(fen bebtenten , imb betten fi'e ba^ Se^rantt iinb bie 5(uffi4)t

über bte ©emeiitben übertviigett; tn btefett ©emeinben lebte itt^t

nur ba^ 5lnbenfen an i^re erften ^ixkn fort, fte bewahrten a\\^

bte 5^amen unb bte 9?ei|>e ber 9?ad)fo(ger btefer ^trten mit einer

folc^en ^reue, bag {)unbcrt unb anbert:^alb :^unbert Sahire fpäter

3renäu^ unb ^ertuUianu^ mit ber größten 3wt)erftd}t fid) auf fie

berufen, unb bie ^dretifer ^u i^rer ^ete^rung ba|iin 5:)ern)eifen

fonnten; unb noc^ fpäter ^aben unter ben 9f?a(|)foIgern auf ben

apoftolifc^en ©i^en mU fid) bur^ t^re ©ete^rfamfeit unb anbere

33erbienfte um bie £ird;e au^ge^eic^net> SBenn and) t)on biefen

älteften ^ird^en me:^rere enttt)eber ^nxd) bie Unbitb ber Seiten

untergegangen, ober ^ur Unbebeuteni^eit |)erabgefunfen, ober in

baö (Bd)i^ma t)errt)icfelt n)orben finb, fo fte{it bod^ no^ (5ine in

ifirem alten ©lan^e unerfd;üttert unb ungefc^n;)ä4)t ba, unb ^wax

bie berübtntefte "oon äffen, tveil t)on ben ^mi berü^mteften ^po^

jüeln erleu^tet unb geleitet, in n^el^ier beibe i^ren ©tauben mit

i^rem ^obe beftegelt, in mld)tx in^befonbere ^etru^ in ber U^^

tern S^it feinet ^ebenö feinen bleibenben SBo^nftt^ aufgefd;Iagen,

unb für eine ununterbrod;ene D^ac^fotge auf bemfelben fo geforgt

|iat, bag ftd; feine 9^ac|foIger tJom erften W auf ben gegen-

tt)cirtigen (ben 259ften) nad^weifen laffen* '^id)t o^ne eine un-

t)erfennbare göttliche gürforge alfo ift eö gefc^e^^en, baß 9tom-

bie en;)ige (Btabt unb in i^r ber @tu|i( be^ 5(pofte(fürften, unter

fo liefen ©türmen i^on 3a|>rtaufenben, aU ber SO^ittelpunft ber

fat^otifc^en ^ir^e, aU ber untjerg angliche 3euge i^rer apoftoli^

f^en.?e|ire unb ©ucceffton er|iatten tt)ürbe. :©ag enblicf) in ber

!at|iolif4)en ^ir^e an^ bie apoftotifc^e a)?iffton fortbaure, folgt

unmittelbar an^ ber apoflolif^ien ©ucceffton i^rer Wirten unb

?e^rer, u^el^e enttt)eber i)on i^r felbft gert)d^It, tvo fte frei ift, ober

i^x burc^ tt^eltlic^e ^eprben )[)orgef^Iagen ujerben, in beiben Raffen
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tfive ftvd;It^e «Scnbutt^ Wxä^ bie Orbinatiott auf a^oftolif^em

SSeg erlangen»

a^xi^ü^ W>oUk, bag in feiner ^trd^e ^in^eit perrfd;en foKte,

ober er tvoUU nur ^ine unb in ftc^ emige, nid)t aber in me(e

?5arteien unb (Betten gefpattene ^(rd;e, bieg ^aben mir § 25

bett)iefen; benn ba^er unter ben fjiftorifc^en ^ird;en eine bie

tt)a^re ^trc^e ^xi\ii barftelTen mü, fo mug ft'e bieg ^)»dk TinU

mal ber (^in^eit (n fic^ felbft kft^en. 2)ag nun bie fat^otifd;e

^ix^e Cunb fie aKein) in biefem gaUe fe^, geigen mx mit golgen^^

bem. 2)ie erften 5lnfci^e ber ^ird}e Mlbeten jtc| in ben einzelnen

©enieinben, tt)elc^e bie ^poftel auf i^ren ^erufi^reifen gegrünbet

unb georbnet l^atten, an £)rten, tt)o fie eine @(auben^gemeinfd;aft

fanben ; mt fte biefe t^rer Entfernung p{inerad;tet miteinanber ,^u

öerbinben, unb bie 3bee einer einzigen ©emeinbe ober ^irc^e

t|>nen ^um Sewugtfepn ^u bringen unb barin ju befejiigen fuc^-

ten, tft am angeführten Orte gteic^fad^ gezeigt tt)orben; an^ ben

apoj^D(ifc^en ©em'einben gingen burc^ bie ^etriebfamfeit i|irer

^if(|)öfe neue ©emeinben |>eri)or, mtä)t ftc^ auf natürliche 2öeife

an j[ene anfc^toffen; Ui ^une|>menber 3a^t unb mitexex räum^

Kicker ^luebe^nung bitbeten ftd^ neue 5!}?ittelpunfte in ben großen

9;?etropoten, fte a((e aber i^ereintgte unb fc^lcg an ft'c^ bie große

tir^e ^u ^om mit i^rem 53ifc|ofe, bem ^^^adjfolger beö ^eiligen

^etru^, beren überrt)iegenbe^ Slnfejien unb bereu 33ebeutung a(^

33ereintgungepunft für aUe ^irc^eu fc^on tm ^mittn 3a^r^imbert

anerfannt toar, §. 53. @o bilbete ftc^ in ber urfprüngtic^en

^ird^e bie (5in^eit in ber 3bee unb 2Bir!ric|)feit an^, fte tonnte

unb erfannte ftd; tro§ ijirer Sluebreitung burd^ i)ie(e Räuber bo(^

nur aU ©ne ^ix^c, burc^ bie geiftige 33erbinbung aKer ©emein^

ben aud& in i^xtx rciumlid;en S^^ft^^i^^^g ; unb biefe Eine ^ird^e

war bie fat^oIif(|e. — @ie n^ar aber Eine unb ifl e^ no^,

mcf)t bloö burd^ bie äußere 33erbinbung unb ba^ ^emußtfepn

berfetben, fte tt)ar unb tft eö no^) me^r burc^ innere 53anbe,

mi^e eben baö ^ett)ußtfei;n ber äußeren Ein:^eit bebingen unb

erleichtern. Da^ erfte ^anb t^rer tnnern Einheit ift Einfieit im

©tauben unb 53efenntniffe ; bie ^poftet Ratten überalt ein unb

baffette E5[)angetium geprebigt, bie (|>rifttic|)en ©emeinben i^atten
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atfo m^ alle benfelben ©(auBen empfangen, bei btefem be|iarr^

ten, tiefen kfannten fie unb i^re Wirten eintrci^ttg. Sßol^I ftanben

fcf)Dn juv Slpoftel^eü Tlänncx auf, mt6)t bte ?e^re ber 5Ipoftet

reformtven n)o((ten, tt)ie ^pmenäit^ unb 5Iteranber, mU)C be^

liaupteten, bie Sliiferfte^img , ndmlt^ bte ßeifttge, fe^ fc^on cje-

fd^e|)cn unb eine anbere ntci;t ^u ent)arten, aber ^aulu^ über*

antwortete bie ©lauben^öerberber bem Surften, ber fein dln6)

braugen ^ai, 1 ^im» 1, 19. 20; 2 ^im. 2, 17. 18. Slnbere

it^oEten ^ubent^um unb ^^riftentfium combiniren unb amalga-

miren, aber berfelbe Slpoftel legte auf fie baö S(nat^ema, @a(*

1, 7. 8. S3erfu(|)e äjnlic^er 5lrt tt)urben in ben fotgenben 3a:^r*

liunberten t)on 3rrle^rern gemalt, hie ^u^ar in i^rer 5i}?itte

aufftanben, ml^c fte aber nad^ bem 33eifpiele ber ^poftct t)on

i^rer ©emeinf^aft au^\ä)h^, unb babur^ i^re ©nfieit im @Iau*

ben hma^xU. (Sie glaubte nid^t tt)ie bie ©noftifer unb Tlani^äcv,

baf bie ^e^re &xifii bur^ ©^fteme menfc|)ti(|er ^ei^^dt bereid;ert

unb i)ert)ottfommenet «werben fönne, fte glaubte nic^t mt bie

9}?ontaniften, bag auf baö dlci^ ^xifti nod) ein anbereö, nämli^

ba^ eineö ftngirten ^araftet^ folgen muffe, fie glaubte überhaupt

nic&t mt fpätere unb neuere ©eften^upter , baf ^efenntnig unb

@|)mbot nad^ i)erdnberli4)en 3eitmeinungen unb S^itrid^tungen,

genannt 3^itgeift, ftc^ ebenfatt^ änbern miiffe; fte :^ielt feft an

ber überlieferten ?e{ire, tt^elc^e un^eränberlid^ ifi wie (E^xifm felbj^,

unb fo blieb fte mit biefer ?e^re hi^ ^eute, wd^renb bem SciU

meinungen ber ^eii^e nad^ verfielen, unb bie, welche jegt, wie

man fagt, auf ber ^ö^e ber 3di fk^tn, i^nen fc^netten @^ritte^

folgen werben. 2Saö tJon ber din^tit im ©lauben gezeigt ift,

lägt ftc^ ebenfo t)on bem anbern 33anbe ber @in|ieit, nämlid^ ber

im (Enitne feigen; bie fat^olifc^e ^irc^e ^at mc bie ^e^re fo

aud^ bie \)on ^^riftu^ für bie dufere 9?eIigion^übung angeorb^^

neten ^anblungen beibe^Iten, biefelben ©acramente nad^ 3^^^

unb äußerer gorm, benfelben ©lauben an i^re innere ^raft unb

fipeciftfc^en SBirfungen, unb wenn fte aud; in bem x>on (J^rijluö

ni^t Ißeftimmten eine gewif[e 9}?annigfa(tigfeit ^tftatkt |iat, fo

^at fte biefelbe bod^ wo^Iwei^Kid; in gewiffe ©d^ranfen einge*

fc^toffen, mit dtc^t erwdgenb, bag mt bie möglid^fte ®tei(|i*
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formtgfett in bei* gemctnfamcn 2Betfc, ®ott ju t)crc|irett imb bcr

eigenen %nhaä)t ^u ^fTegen, nur ^ur (Jr^cbung ber ©emittier unb

jur ^r^altung ber brübertt(|)en ?tebe bienen fönne, fo eine ju

groge 2)ifformttät nur ber ^nhicctmtät unb feparattj^ifc^cn

SSiKfü^r SBorfc^ub t^un, unb bie ^tn^^eit im Sf^ot^wenbigen Qt^

fä^rben mülfe,

3)ag bie praftif(^e 55eptntmun3 beä (I^rijlent^umö m^ i^xm

^ä)^tn Slu^brucfe J&eiligfeit unb ©ottd^nrtc^fett fe^, |>aben

tt)ir §. 14, unb bag barum (J^rifiuö ben ©liebem feiner ^ird&e

^eiligfeit aU baö legte 3tel i^re^ ©treknö be^eic^net ^abt, ^aben

njtr §. 26 gezeigt; bie tt)a{>re ^ird^e tt)irb atfo bie ^eitigfeit unter

i^irc tt)efentric&en 9}?erfniaTe sägten, unb bem gemcig lehren unb

l^anbetn ntüffem :J)ag nun bie fat^olifc^e Stix^c beibeö t)on je^cr

befolgt ^aU, ift leidet a« ^^^3^«* ^^^ i^^^^ W f^^ ^^ f"^ ^te

S3epimmung be^ (^^rijlen erftärt, ^eilig unb t)ottfomnien p tt^er*

ben, wie ber 33ater im ^immet ijodfommen iji, unb ^^xi^n$

burd^ fein 53eifpte( unj^ ge^^eigt |iat; barum ^at fie an^ t)on /efier

geteert, bag ber @(aube, obwohl pm $eite not{itt>enbig, bod^ für

fi(^ attein ber ^eftimmung bc^ (^^ripen ni^t genüge, fonbern in

bie ?iebe aU be^ ©efege^ ^rfüttung übergeben, unb ft^) im fac*

tif^cn ©treben mä) attem ©uten, ober in guten SSerfen t{>ättg

ern^eifen müjfe* :2)iefer ^ef>re gemäg Jat fie nic|)t nur bie ijirigcn

pr ^eobad^tung ber ©ebote ©otteö angejialten, fonbern an^

praftifc^e Snflitute gegrünbet, ober 'oon ^xix>attn gegrünbete gut-

gcfieigen unb t)erbeffert, tt)oburd^ bem Streben na^ (!f)rift(i4)cr

S3oIlfommen^eit befonbere Tlittcl unb SBege, unb ju guten SBerfen

ader 2lrt ©elegen^eit eröffnet tt)urbe; 3nflitute für fo((|e 9)?en*

f^en, mt(^t in Bw^^üdge^ogenfieit t)on ber SÖSelft entn?eber aui^

^d)üt^ti6) i^x ett)tge^ ^eit bebenfen, ober pgteid^ au^ für ba^

^efte i^rer trüber in ber SBelt tptig fe^n tt)ottten; aber au^

3nftitute für fold^e, mli^t mitten in ber 2BeIt lebenb, bie c^rifl-

Xi6)t Söottfommen^eit burd^ SÖSerfe ber 2itU anjirebten, burd^

^rjie^^ung ber 3ugenb, ©orge für SBittwen unb SBaifen, 55flege

ber 5lrmen unb Äranfen, unb Unterflügung ber ^itf^bebürftigcn

atter ^xt 2)ie ©rünber unb 33eförbercr biefcr Slnfiaiften ttjarcn

t)om reinen unb freien ©eifie be^ (I^ripent^um^, unb tvie jte felbfl

:©te9'ö Xpologettf. iil. 21
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fagieit, t)on ber @ovge für t^r ©eeten^eit getrieben, tt)a|irenb

tem anbern)ärt^ bie 9}?enf(^en ^it folc^en Stiftungen burt^ ^ro^

grantme unb 33erorbnungen aufgeforbert n)erben muffen* 2)ie

fat|)ülifc^e ^iv^c '^at abn i^re ^oc^ac^tung t)or bem ©treben

na^ ^eitigfeit mt i^v 33ertangert ba^u aufsumuntern no^ bur^

ein i^r eigentpmlid^e^ Snftitut beriefen, nämlid; burd^ baö 5ln^

benfen unb bie 33ere^rung, ml^e fte benfenigen i^rer 5f)?itglieber

tt)ibmet, bie ftc^ bur^ bie ^eitigfeit i^re^ ?ekn^ au^ge3ei4)net

|iakrt* @ie |>at fc^on am Einfang in ben 3eiten ber 33erfotgung

über ben ©räbern berer, bie bur^ t^ren ©tauben^mut^ unb baö

panbf>afte 33efenntnig ^|irifti |)eri;)orgeIeucf)tet, i|ire 33erfammtungö^

|>äufer — memorias martyrum errict)tet, fte ^at i|ire ^eibenötage

^u fef^Iic^en St^agen erhoben, fte mit ^obreben unb ©efängen

gee|irt, um baburc^ ber (^riftti^fttttic^en ©roge ben fcS^uIbigen

Tribut bar^ubringen , unb bie irrigen ^u ä^nlic^en ©eftnnungen

anjufeuenu 3n berfelbrn Slbjtd)t ^at fte in ben fotgenben frieb^

tid^ern S^iitn bie/enigen gee|)rt, n^elc^e in i^rem ?eben unb Sßirfen

aU :^oc^^evbiente Wirten unb ^e'^rer, aU gelben ber ^riftti^en

^^kU, aU ftttli^e 2öeltübertt)inber, al^ 9)?uperbirber aUex mih-

li^cn ^ugenben ftc^ bargcfteKt |iaben, unb e^ ift in i^rcr ©efc^id^te

fein 3a:^r|>unbert unb fein ?anb, m\ä)e6 niä)t folc^e ^ufier t)on

^eitigfeit aufjutt^eifeit :^dtte. ©o fann fte ftc^ rühmen, nic^t nur

in t^rer Se^re unb i^ren ^Inflalten, fonbern and) in t^ren TliU

gtiebern dm ^eilige ^ir^e ^u fepn, unb bamit fann fte ft^ fclbft

beru|)igen, unb tim 35ortt>urf i|>rer J^inbe abrtJeifen, ttjenn ftc^

auf i{)rem ^oben unter bem guten SSai^en auc^ Unfraut, unb in

i|>rem 5f?ege unter ben guten gifc^en aud; f^tec^te beftnben. ^ait^.

13, 24 ff.
47-50.

T)a^ enb(i(^ (^^riflu^ im feinem (^\)angelium fo au^ fetner

^irc^e bie 33eftimmung ^ur aUgemeinen 33erbreitung ge^

geben '^ahe, ift allgemein befannt, unb öon un^ §. 27 na^ge^

n)iefen. Unb biefer ^eftimmung famen auc§ bie Slpoftet na6);

überaK, too fte ba^ (^»angetium ^rebigten, i^erbanben fte ^WQ^eic^

W ©täubigen ^u einer ortlicl^en ©emeinbe, unb gaben biefen

gtei(!^förmige feciale ^inri^tungen unb Söorf^riften, baneben ftett-

ten fte bie 3bee einer einzigen, aKe ©emeinben umfaffenben ^ird^c
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auf, unb reatifivten bie 3bee buvd; btc 53erb{nbung, tn mid)c fie

bte ©emcinben mirflt^ mit etnanber hmdjttih ^l)\'C 9f^ad;fclger,

bie 33orftef;er ber ©emeinben, traten tn bie gugpapfen ber 2lpo^

Pel; tt)o ft(^ neue 53cfenner CE^rifti ^ert>ort{>aten, 5i)ev6anben fte

biefe ju neuen ©emeinben, unb f4)Ioffert fie an bie attgemeine

gro^e ©emeinbe an, «So ermeitevte ftc^ biefe immer me^r mit

ber 33erbreitung be^ (ix>ano,tih\m^ , unb rücfte i^rem adcrbing^

in tt)eiter gerne (iegenben ^kU immer mer!(ic^er entgegen. '^:x^

beutlic^t würbe t^r aber biefer noc^ immer äwa^ bun!(e begriff,

unb gewann Beftimmte Umriffe burc^ eine (5rfd;einung , tt)e(d)e

i^r einerfeit^ unangene|>m fepn, anbererfeit<^ a6er i^r @elbftgefii^l

lieber ergeben mugte; bieg waren bie 3rrt{>itmer unb ^bfätte

i)on i^r, unb bie barau^ entftanbenen ©eften unb fleinen Äirc^en*

©0 fe^r jte nämlic^ t)ermoge i^re^ (Jifer^ für bie d;rift{i4)e SBa^r^

^eit biefe ^Berirrungen l>ebauern mugte, fo na^m fte bocf) halt)

wa^r, m6)t nur bag biefe ^rrle^ren unb Parteien nad; ber 9Zatur

be^ 3rrt|ium^, faum nad^bem fte entftanben waren, wieber unter

ftc^ fetbft verfielen, fonbern au^ au^ berfelkn Urfad;e j[ebe üott

i^nen nnx auf einen i)er|>ältnifmcigig fteinen Dtaum eingefd)ränft

bleiben mufte , wd^renb fte felbft ftd; nac^ aUtn räumlid;en 9?ic^t^

ungen {oca^ölov) auebe^nte. 5lu^ biefem ©efü^Ie be^ Ueberatt^

fepn^ tm ©egenfa^e ^u bem befc^rcinften 3^aume ber ^äxcfien batirt

ft(|) bie d^arafteriftifd;c ^e^etc^nung be^ 9^amen^, weld)en fte auf ber

'©^nobe t)on D^icäa fid) ^um erftenmal urfunblid; beigelegt h'^t, unb ber

i^r fortan felbft im 9}?unbe ber ^dretifer geblieben ift. :©iefe^ erfieb:^

cnbe 33ewugtfet)n würbe noc^ me|ir gefteigert burc^ bie Si^a^rne|im^

ung , baf bie i^x gegenüberfie^enben ^3arteien im ?aufe ber 3^i^^^^

entweber burd; eigene ©Spaltungen ftc^ felbft aufrieben, ober nac^

bem natürlichen unb göttlichen @efe|e, ^u golge beffen jeber befon=^

bere 3rrt^um bie ©eifter nur eine 3^ttlang feffeln fann, t^re

^n^dnger ijerloren , wä^renb bem fte ni6)t nur immer fortbeftanb

,

fonbern au^ mit bem §aufe ber Bitten immer me|irere ^n^änger

gewann* Unb jene betben 293a^rne|imungen beö räumlichen unb

jeittid^en 53efc|rdnftfe|)n^ ber augerfir^Iic^en faxkkn wieber^olten

ft^ in ber ©efd^id^te, fo baf bie fat|)o(if^e ^ird;e in ijrem ©elbft^

bewuftfepn nur me^r unb mei^r beftdrft werben mugte, t>a^ jte

21*
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l^pfttmmt fe9, ba^ SSort ^^nj^i i>on ber SBevl^rettimg be^ (5t)attgc=«

Ititm^ unter ade 35ölfer in ^rfüttung ^u Bringen» ;Diefe^ ifir

S3en)u§tfe|)n fann ni^t baburd; 9ef(|)n)äc^t werben, bag aiid^ anberc

fix^iiä)t ©emeinfc^aften auger i|ir eine bebeutenbe Slu^breitung

gefunben ^ahcrif mc jum 33eifpiet ber Slrianiömu^ im t)ierten

3a^r^unbert, unb in ber neueren 3fit ber ^rctepanttömu^ ; bcnn

tt>a^ natnentli^ biefe ^arteten im ^efonbern Betrifft , fo ift eö ja

Befannt, bag bte erfie längftenö von ber (5rbe t)erf(|tt)unbett i% unb

fte ijirem fd;ne((en 33erfa((e am ndd^ften ftanb, aU fte baö UeBer*

öett)i^t unb bie ^errfc^aft über bte fat^olifc^e ^ird^e errungen p
|>aben festen; bte anbere akr, bie mit jener auger ber inneren

Uneinigfeit au$ bieg gemein ^at, bag fte bur(^ bte (Btaat^ma^t

ge^okn unb bieder erf)a(ten n)urbe
,

fc^eint i^x au($ in ber ^auer

unb baritt gtei4)en p tvoKen , bag fte in bemfetben SDJage ftc^ i^re^

5luffc^wung^ ritfimt, in ml^em fte na^ bem Urt^eit Unbefangener

il^rer 5luflöfung entgegengeht, 33on ber f^iömattf^) griec^ifcf)en

^ird^e, bte aUerbing^ tin bebeutenbe^ Terrain einnimmt, tviffen

mXf bag fte m^ i^xtx St^rennung auf ben ^^rentitel fcine^wegö

t)er^tc^tet |iat, unb bie aiit unget^eitte fat|io(tf4)e ^ir^e |iat t^etB

au^ dlMfi^t auf i|ire frü^iere 33erbinbung, t^eilö ttjegen ber noc^

fortbauernben Ueberetnfttmmung im 2)ogma, i^x benfetben nid^t

abgefpro(|en, Ueberfjaupt aber fie^t fte trog fo t^ieler ^IbfciCfe in

ber @ef(^tc[;te ber ^riftlic^en @efel(f^aften aU bie/enige ba, tt)et(i)e

,an räumlt^er 5lu^befmung unb burd) bie 3^^ i^^^^ ^efenner jebc

anbere übertrifft, unb bie, wit fte ber ©efcjtc^te pfolge atte anbern

überlebt ^t, auc^ a« ber Hoffnung bere4)tigt ift, bag fte au^ bie

noc^ befte:^enben Überbauern njerbe, fo bag i^r ba^ ^räbifat ber

fatifiolifc^en in ]iebem @inne be^ SSorte^ ^ufommt,

§. 65.

©ie übrigen ^irifHi^cn ©cfcnfti^aftcn - ermangeln me^^

rerer biefer Sigcnfc^aften.

I. ©ie älteren ©cften.

- SSenn mx biefe, obn^o^I fte atte fd^on tang untergegangen ftnb,

|>icr no(^ in Betrachtung ^ie^en, fo gef^ie:^t e^ me^r um ber ^oU^

ftänbigfett mUm, unb n^ett i^x ©c^idfat für bie (Gegenwart
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Betejirenb fepn fann , aU mit tpre etnjimattge (Jrijlettj tn ber tJor-

Itcgenben 5^^9^ ^^^^ ein Befonbere^ ^otcmifc^e^ ©etvid^t |>aben

fönnte, 5lu^ btefem ©vunbe werben mx un^ in i{)rer 53eurt^eilung

fürser fajjen fönnen»

(5in ^^eil biefer alten ©cften xci^t jttjar in ba^ 3^t'talter ber

5lpofte( |>inauf, in beven Schriften fogar i^re ®vunb(e{>ren ange-

QcUn ober angebeutet n^erben , aber barum fommt i^nen ba^ ^rd-

bifat ber 5lpojloIicität feine^wegö 3U, benn ml^^^ Uxi^til

^autu^ über fte fättte, l^aben mx oben gefe^en, 3oJanne^ aber

nennt fte ^Intid^rifte unb fatf^e $rop:^eten, „n)elc|e t)on unö auö^

gegangen jlnb, aber nic^t t)on unö ttjaren/' L ^r. 2, 18. 19;

4, 1* %ü6) tin X^dl ber ©noftifer tooUkn i^xe )oon ber Äirc^en^

te^re abn^eic^jenben Träumereien 5i)on ben 5lpo)le(n |>erteiten, ent^

tt)eber auö gefieimen S^rabitionen, ttjel^e fte ni^t aKem 5ßotfe,

fonbern nur i^ren 33ertrauteften mi'tt^etTten , ober auö gei^eimett

^üc^ern, bergteic^en befonber^ ^afttibe^ ni(^t nur i?on 5lpofteIn,

fonbern t)on no(|) dttern 5D?ännern ^u beft^en tjorgab; Slnbere ^er^

faßten unter bem 5^amen t)on 5(poftetn ober 2lpofteIfd)üIern nod^

mancherlei erbic^töte <Bä)xi^tm, um i^iren ^efiren ben Stempel ber

5lpo(^oIicitdt aufjubrütfen. Slber ade biefe betrügerifc^en fünfte

xxtaxm tjergebeni^; fte fonnten für i^re Behauptungen feine @e^

njdfir^mdnner aufbringen, unb bie urfprünglic^en apoftolifc^en

©emeinben, ml6)t auc^ bie deuten ©t^riften ber %po^d befagen,

n)iberfpra4)en me ber 3nfialt biefer @d^riften felbp, 3e mitcx

bann bie fotgenben (Seften tJon ber 3^tt ber ^poftel abjlanben, bepo

ttjeniger ijermo^ten fie i^ren Urfprung »on benfelben herzuleiten;

e^ blieb i^nen ba^er nic^tö anbereö übrig , aU bur^ eine im @inne

i|>rer (S^fteme fm^liä) unb mUiü1)xli^ gemac|)te (^rfldrung ber

anerlannten apojlolifd^en ©d^riften, mitunter aut^ burc^ (Korruption

berfelben, bie Uebereinpimmung i|>rer ^e:^ren mit benen ber SIpoftel,

fo gut e^ ge^en ttjottte, ^u bettjeifen* 2^iefe 33erfuc^e rt)urben juerj^

'oon ben ^rianern mä) einem großem 5D?agflabe angefleKt, unb aUc

übrigen ©cften ftnb ifinen ^kxin na4)gefoIgt*

33on einer ^in^ieit unter i^nen fann fc^on barum feine ^ebe

fe^n, mit fie atte au^ bem Slbfattc t)on ber tt)a^ren unb in jtc^

einigen ^ix^t Jert)orgingen , m fo(4>er ^bfatt aber nur in ber
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(SelBjlerfiebung ber Suhicctmtät über bte Dbj[ecttt>itcit t^reit ®runb

^aben fann, fct) e^ mm, baß bte abfolute Unab^cingtgfett be^

©nbjiect^ aU ©runbfa^ au^gefpro^^en tt)crbe, ober bag ite alö

pfi;d)oIo3if($e 5(ffection, aU <Btoi^ unb ^0(|)mnt^ im ©efü^te ^afte;

in beiben gätten tvtrb bte @ubj[ectit>ttcit auc^ jur 3nbtt){bualttät,

inbem ber (^m^elne ferne tnbtt)ibue((e 5lnftc|)t ntcl)t nur bem ©lauben

ber ©efellf^iaft gegenüberftellt, fonberit aiict) ßeßen bte abtt:)efcf)enbe

^ttjtc|)t anberer SnbttJtbuen behauptet uttb »ert^eibtgen ^u müffett

glaubt, ^tep ift ber allgemeine @runb, n^arum ber %hfaU "oon

ber ^iv^e unter ben 5{bgefat(enen nur Uneinigfeit inö ©rän^entofe

erzeugen fann
, felbft wenn fte in ber Dppofttton gegen bie ^trc^e

gemeinfame <Baä)t machen* 3« biefem attgemeinen itaturnot^^

tt)enbigen ©runbe fönnen ftc^ benn atterbingö noc^ anbere nte"^r

zufällige ©rünbe ber Unetntgfett gefeffen, Qrtn fotc^er lag, um

3unäd;ft hie ©noftifer wieber su berühren, in bem i^nen eigentpm*

Itd;en ^eftreben, bem |)iftorifc^ überlieferten ^^riftent|)um gegenüber,

eine tiefere 5Iuffajfung beffelben burc^ S3eimifc^ung t)ün atterlet

frembarttgen 3:^eofop^emen ^u begrünben, eö mit p^itofop^ifc^en

3been ju burc^bringen ; baburci^ aber war ber @ame ju enblofem

@trett au^gefdet, ba eö ^u bem ^er^ängniffe ber über bie Dffen^

barung ftc^ er'^ebenben ^^^tlofopbie gehört, i^r ©ewebe immer x>on

5^euem unb immer wieber auf anbere SSetfe anfangen ^u müjfen;

fclbft bie @i;fteme, an^ welchen fte fcbopften, unb beren fte ftc^ jur

lOofung i^re^ ©runbt^ema'ö, bae S^erbdftnig ©otte^ 3ur SBelt p
erfldren bebienten, liegen eine mel;rfad;e ^ntwiMung ju, ba^er,

cBwo^I e^ im ^Öcfentlid^en nitr ^mi 233ege ftnb, mldje fte ein-

fc^Iugcn , entwebcr burd; (Scibftentwicfelung unb (Emanationen be^

©öttti(^en über biird; einen Dualismus x>on ©runbwefen jur ^ofitng

ber Slufgabe p gelangen, fo weichen bc(^ betbe ^aitptparteien , bie

ägpptif4)en itnb fi;rifd)cn ©nofttfer fowof>t unter ftd; a(^ t>on ein*

anber ab. SSa^ t^on ben ©noftifern gefagt ift, gilt an^ i)on ben

!I}?anid)äern , infofern fie mit ben fprif^en ©noftifern bie ^laupt-

fdd)Iid;ften ©runbfd^e gemein ^abcn; anä) biefe 3rrle^re ^at

Wd^renb i|)rer jtemlid; langen :Dauer unb bei i^rer ^Verbreitung

au^ bem 2}?orgenIanbe in "oa^ 5lbenblanb ijielfat^e 3)?obiftcationett

erfal;ren» $(ber aud; Ui ben foTgenben ^dretifern, obwohl fte ^^
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i)on ^^{tofop^if(|)eit ©peculattotien ^kmlid) entfernt gleiten, n)ieber^

l^ofte ftc^ fcerfelbe ^am^f bei* 9}?etnungen; bte 5(rtanev verfielen

unter einander bur^) t^ve »on ber Xrabttton gan^ abgetrennte ^re^

gefe, unb ber bogmattftrenbe, aber in feinen ©(auben^anftc^tett fetbfl

mii)t fefte Gaffer ^onftanttu^ x>evmoä)k fte ntc^t ^u ijereintgen ; bte

5D?onop^|)jtten U)aren \)om ^Infange unb UkUn in t^rem gortgangc

X>on ^luctorttäten abhängig , unb biefe itjaren t)ün ft^ fetbft etnge^

nommene ^artet^äupter» @t^tbarer aber aU atte Mancen ber

3nbtt)ibuat(tät Unö^ki au^ ber ©efc^tc^fe ber «£)dreften bie oHcctm

SSa^r^ett ^ert)or, bag nur bte Sa^r^ett dinc unb in ft^ ^ine, ber

.3rrt{)um aber t)ielfac^ unb t)tetgeftatttg tft»

SBa^ bte fittli^e ^enbenj btefer altern ^arteten betrifft,

fo fteEt ftc^ biefe hei einigen auf ben erpett Slnblitf in einem fejir

ijort^eilpaften ^i(^k bar, me Ui benjenigen gnoftifc^en @eften,

ttjetcpe ben ©t^ beö 33öfen in bie 5!J?aterie unb ba^ ^örperlicfie X)cv^

legten ; i^nen beftanb bie pxafti^^e ^efiimmung beö (Eprtftent^umö

in ber S3efretung M Tlen^^m i)ün ber ^errf4)aft ber Materie,

unb barum bie ^ugenb be^ d^vifUn in ber Slbtöbtung , ja 3)ernic&^

tung bc^ gleift^e^* Slber ber 3rrt^um in ber ^fieorie xä6)it ftd^

auc^ in ber ?5rari^ , inbem er nic^t jur ijernünftigen ^ejerrfc^ung

be^ ^orper^ unb forperlid^en ©elüften^, fonbern p ben gräutij^ften

5lu0fc^tt)etfungett be^ gteif4)eö führte, ml(^c ben attgemeinen

^^rifiennamen M ben nic^t gejiorig unterrichteten Reiben befc^impf^

ten. Unä) bie 5[)?ontaniften unb ^cnatiften affecttrten eine groge

fttttic^e Strenge in i^ren ©runbfä^en, aber i^r ^eben unb i^re

^anblung^ttjetfe entfprac^ benfelben nic^t; jene ^Jneumatifer ^^ielteit

üppige ©aftmdter, na^imen foftbare @ef4)enfe an, trieben i)cn ben

irrigen Kontributionen ein , unb lebten aud^ fonft auf bem ^n^ x>on

SBeltleuten ; bie ^ciü^cn aber unb 9?einen , wie bie Donatiften ftc^

felbft nannten , tt)aren t)on bem innerften ^ern ber >?)etltgfeit — ber

^rijlli(^en ^iebe fo fe^r entblößt, bag fte ni^t nur gegen bie ^er^

fönen ber ^ai^oUten, namentlich ber $riefter, fonbern felbft gegen

IebIofe@egenftänbe, Tempel, Elitäre unb {letlige ©efäge mit ^a^

unb Berftörung tt)üt^etem X)ie Bitten ber Tlani^äex glichen benen

ber ©noPifer, mit mi^en fie aud^ bie fc|)tüpfrigften ©runbfä^e

gemein Ratten, \elh^ Ui ben feierlid^fien S'Jeligion^^anblungen, ttJtc
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hei i^rer 5l6enbmal^fcier, fielen ©mgc Xfox, bte man ungtauMic^

ftnben mü§te, mnn fte nit^t i>or\ 5luguftinuö Bezeugt tvären, ber

mehrere 3a|ire lang ber ©efte angefiort ^atte. Unb btefe Unfitt^

Itc^fett entwtcfelte ftc^ nic^t erjl im Fortgänge ber @efte , fte offene

barte ft(|) mit iprer (^ntfte^ung, unb trat fc|)on mit i{>vem attmäligen

^efanntwerben fo grett ^exx>ov, bag :2)ioctetianuö im 3a^re 296

bem <Btati^a\kx ^nlianm in Slfrtca auftrug ni^t ju butben , bag

bie Ttani^äcx bie Tlcn\<^ii6)hit römifc^er Bitte burc^ bie t)erru(|te

5l6fd^eult(|feit :|3erftf4)er @ewoi>n|ieiten unb ©efe^e t^erpefieten

,

fonbern ^)telme|ir i^re Häupter unb @^riften ^n t>erbrennen, bie

^artncicfigen mit (^onft^cation i^rer ©üter, unb na^) ^ex^Uni^

i^xcß @tanbe^ noc^ prenger ju beftrafen» ^nbtid^ bei ben Slrianern

fonnte neben ben bogmatifc^en S^nkxeien bie ^oral gar nic^t p
i^xcm D^ec^te fommen , ba^er ftc^ bei i^ren güjirern fo x>iä Belhp

fuc^t unb anbere ^eibenf(^aften geigen» SSir ftnben alfo hn attcn

btefen ©eften bie ^eüigfeit ebenfo tt?enig , aU bie übrigen ^enn*

leiten ber tt)a|iren ^trd;e*

2)tefe gebrängte Darpellung tvirb ^ur ^eurtfieilung ber altern

©eften fo mt jur (5ntf(^eibung ber Jrage |)inrei^en , ob ftc^ Ui

einer v>on ijinen ober M atten jufammen bie ^enn^eic^en ber ^ix^e

a^xi^i ftnbem Slber aufer bem Tla%d berfelben liegt f^on in

i^xn bloßen ®e^^i^te ber fdmei^ , bap feine i)on i|inen bie tva^re

^ix^e fe^n fonnte; feine fonnte einen apoftoHf^en Urfprung nac^-

tXJeifen, atte tviberfprad^en in ijerfc^tebenen fünften ber ?e^re unb

ben (Einrichtungen ber ^Ipojlel, atte bejianben nur eine t)er^ältni§^

tncigig fur^e S^it, unb fanfen batb überall auf ein Tlinimnm x>on

Slnpngern |)erab, hi^ au$ biefe unt)ermerft unb fpurloö unter^^

gingen ; bie tra'^re ^irc^e aber muß ben 33er^eigungen ^^rifti unb

tjirer ^epimmung gemdg bauren hi^ an ba^ (Enbe btefer ^tU,

§. 66.

II. ©ic ))rotcflantifc^en ©efcllfc^aften.

3)er ^rotcj^anti^muö in feinen bebeutenbften gormen unb ©e*

fetlfc^aften iji ein (^r^eugnig be^ fec^^^e|inten 3a{ir:^unbertö , unb in

ben »ielen ffeincrn ^Jarteien no^ junger ; i)on bem (E^arafter ber

Slpofiol ität fann alfo Ui i^m gar bie 9?ebe nic^t fe^n, e^ fe^lt
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ijm tiacj^ gerate an aUem, tt)aö ba^u gehört; an bem 0efc^tc()tnc^en

3ufammen]^ang , ber boc^ tn allen :Dingen, tvelc^ie auf Sluctoritdt

berufen, nnig nad^gen)tefen tverben fönnen, einen fotd;en fcnnten

aber bie Urheber beffelben n^eber mit ben 5lpofteIn fdbft, noc^ mit

ben 5^ac^foIgern berfelben, felbjl ni(^t mit einer ber ä(tern 8eften,

ober an6) mit ber fc^iematifc^en ^irdye ber ©riechen nac^ttjeifen
,

öielme^r ^at bie le^te bie t)on ben ^roteftanten gerabe ju biefem

Smäc na4)gefu4)te ^Bereinigung feierli^ abgelehnt; ber ^^vote^an^

tiemuö erfc^eint ba^er aU ein auger aUcm Bufammen^iang mit ber

^riftti(^en Urfirc^e unb i^rer {lijiorifc^en (^ntwicfelung fte^enber

Sßerfuc^, eine ^irc^e rein nac^ eigenem ^rmeffen unb fubjectiten

Slnft(|)ten ^u gvünbem (Jbenbarum fe|>Ite e^ ben Stiftern beffetben

auc^ an jeber 3)?iffton ^u ifirem SSerfe; t)on ber fat^olifd^en ^irc^e,

beren 3}?itglieber unb ^riejler fte gen^efen tt>axen, Ratten fte eine

fol^e ni^tf »ielme^r ^at biefe i^r beginnen glei^ anfangt tjer-

tt)orfen, i^nen na$ fru(^ttofen (Ermahnungen i^re früher ge|iabte

Tli^fxon entzogen, unb fte au^ i^rer ©emeinfc^aft au^gefc^loflfen

,

aber auc^ öon trgenb einer anbern mt immer d)rift(i4)en ^ir^e

Ratten fte feine* ^ine augerorbent(id;e, unmittelbare, t)on ber

^ix^t unab{>ängige ©enbung fann e^ aber nic^t geben, nad^bem

©Ott feinen @o^n mit ber gütte ber Wla6)t in bie 2BeIt gefanbt,

unb biefer ^k gortfü{)rung feinet SBerfeö ber tJon i^m geftifteten

^irdfie übertragen ^at, fo bag aKe ^erfönlic^e unb inbioibuette

iSenbung nur i)on biefer au^ge|>en fann, 3rt)ar be^au^ten bie

^rotepanten einen 3ufcinimen"^ang mit ben Slpojletn in bem apofto-

lifc^en SSorte, b* ^. in i^ren ©Triften p beft^en, aber biefer in

abstracto fc^einbare Snf^tnmen^ang iJerfc^ttJinbet, fobalb er au^

bem realen unb |)iftorif^en ©eftc^t^punft geprüft njirb, @ie ^aUn

atterbingö bie apoftolifc^en Schriften, aber fie |)aben fie ni4)t au^

ber ^anb ber ^popel, fonbern au^ ber ^anh ber fat^oIifd;en ^ircJ^e,

miä)e fte burc^ fünf^e^n 3a^r^unberte hma^xt {lat, unb an^ )[t^cU

6)tx fte biefelbe Ui i^rem 5lbfatt »on i^x mitgenommen ^aben, fie

l^abcn alfo baö a)3oflo(if(|)e SSort aii^ ber <&anb unb bem 9)?unbe

einer ^ir4)e, m\6)t fte ijielfa^er (Korruption befd^ulbigen, me x>cx^

bä(^tig muß e^ i^nen alfo au^ biefem ©eftc^tepunfterfc^cinen? @ie

l^aben bie apoftolifc^en ©c^riften, aber tt>er bürgt ipnen bafür, baß
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öcrabe tiefe, auc^ aBgefe^ctt ^on einer mögti^en fpcitern dorru^*

tton, wentgPen^ urfprüngti^ bte äd)itn Schriften ber ^poftet

tt)aren? 2öieber nur bte fat^oltf^e ^ir^e, mlä)C gerabe biefe

©ci^riften aU bte ää)tcn am ber 3<i^t steter undt^ten au^gefc^iebett

imb in tfiren ^anon aufgenommen ^at, »ergL §. 8; ^at fte atfo

:^tertn richtig geurt^ietU, njarum fott fte fpäter im ©inne berfelben

geirrt :^aBen? ^at fte aber im ^rflen ni^t rtc^ittg geurt{iei(t, fo

fdttt bte ^eantrt)ortung ber grage ber l^ö^ern ^rtttf anl^etm , unb

biefe ^at fett fedis^ig 3a^ren gefunben , baf bie für apoftolifc^ ge^

:^a(tenen «Sd^riften t^etlmeife ober gan,;^ nic^t üon ben 5lpofteIn,

fonbern t)on fpdteren nachweisbaren ober unbefannten ^^erfaffertt

l^errüfiren* 2Ö3te jle^t eS aber bann mit bem apofkotifc^en SKorte,

unb bem 3«fammen|iange burd^ baffetbe mit ben Slpofieln ?

3nbem tx>ir in ber Slufft^rift biefeS ^^aragrapf^S ijon ben prote^^

fiantifc|)en ©efeüfd^aften fpred;en, ift fdjon bur^ biefen 5luebru(f

an^tUnkt, ba^ bem ^Jrotepantiemuö anä) bie (5in|>eit, eine anbere

(5igenf(^aft ber tx)a|)ren ^ix(^e fe^te, unb biefer geiler Ik^t in

feinem boppelten ©runbprincip, ber ©ufftcien^ ber 53ibel, unb

neben biefer ber unbefc^rdnften Jrei^eit beS 3nbit)ibuumS in i^rer

5luSlegung, unb bamit am^ in ber unbefc^rdnften gret^eit ber Se|>re

über^^aupt- ^S tvar bafier uni)ermeibrtc^, baß öletcf) am Slnfangc

bie einzelnen ^dupter ber ©laubenereform in i^ren Slnftc^ten 'oon

cinanber abiueic^en, unb unter ftc^ in @trett gerat^fien mußten;

fonnten nun bie ©ebilbeten unb ©ete^rten bt/fem @4>tcffal ntd^t

entge^ien, fo mußte unter bem S3oIfe, unb ben Tlännexn, bie auö

ibm l^eröorgingen, um ebenfalls p reformiren, bie Uneinigfeit unb

33ertt)irrung ito^) größer tt)erben ; baper ifl ber Einfang bes $rote*

jiantiSmuS hqd^ntt bur$ ein buntes ©emtfc^ x>on ?e^rmetnungen

unb @eften, n^el^e fic^ p conftituiren ftrebten, unb man^e drger*

liä)e unb felbft gefd^rli^ie Auftritte in i^rem ©efolge |iatten. 2)iefc

(^rfc^einungen fü{>rten jur Sinftc^t, baß eS o^ne eine Ueberein*

j^immung in gemijTen ^e^rpunften unmöglich fe^ r ju einer größern

fir^tic^en ©efelifc^aft unb einer aud^ nad; außen impontrenbeit

^Bereinigung ^u gelangen, tt>o^n außer ben ftrdptic|ett auc^ nod^

politifc^c ©rünbe mä^üQ brdngtem 2)amit trat ber 55roteftantiS-

muS in feine ^miU ^{lafe, baS Dringen na^ formulirten ^efennt*
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niffett, iinb burd^ biefe nad^ emcr SScrcmtgung ber D^eiigtäubtgen m
Siner ^trd^e ; aber bie 5(ufgabe n)ar eine fc^were, 2)enn bte beibcn

©runbfci^e be^ ^vok^anti^mn^ fonnte man ntc]f)t anfo^fcrn, mit

auf t^nen feine ^riften^ imb baö 9?ec|t ^u biefer beruhte, ba^ ditä)t

ber freien gorf4>iing aber unb beö freien ©laubenö n)iberfirebtc

naturgemäß bcm St^^nöe, weld^e ein formulirteö, öon einer 33c^

:porbe t)orgef(^riebene^ ^efenntniß auffegte, jDaJier bie t^ieten aber

t)ergeblic|ien 33erfud^e ber X^colo^en, ben ©runbfa^ ju finben,

mi6)ex beftimmen foEte, tt)orin eine Uebereinftimmung Mcv uner*

lä^lid) fe|) f unb tt>aö ber fubj[ectit)en greipeit ^u glauben ober ni^t

^u glauben überraffen ttjerben fönne ; eben fo gefc^äftig ttjaren bie

^auptparteien , ft^ über ein gemeine^ 53efenntnig ^u JDerfldnbigen ,

ti würben ju biefem 3tt)erfe balb ba balb bort 53efpre(|ungen unb

^i^)(^i\tatiomn jjeranftaltet , aber ebenfo tJergeblid^ ; ja felbfl febc

größere .5)auptpartet tt)ürbe unter )t4> nic^t einig geworben fcpn,

wenn niä)t eine dugere 5^ot^wenbigfeit eingewirft |iätte, 3n

:©eutf4)(anb waren e^ nämli^ bie gürj^en , welche ber neuen ^e^

form t)on SInfang f8ox\6)n'b geteiftet, unb i^r fortwäjrenb t|iren

©^u^ angebei^en liegen
,

|iiebur(| |iielten fie ftd^ für bere^tigt , in

ber obfd)webenben Lebensfrage baS entfc^eibenbc SBort ju fpredfien,

auewärts in Länbern, in wefc^en ber ^vt>k^anti^mn^ in ber

5D?inber|ieit blieb, ober anbere politifd^e ©rünbe Sefürt^tungen

erregten, trieben eben biefe p einem enblit^en Ueberetnfommen,

©0 famen bie i)erfc^iebenen proteflantifc^en Sefenntnijfe p (Staube,

Wel^e bie einzelnen Parteien wenigfknS ijorldufig ^ufammenlfiieften,

unb auf längere S^it 33e(ianb gewannen, Slber i^re 33erf4iieben{ieit

unb bie ©egenfä^e, wel^e fte ungelöst (äffen, enthalten für baS

@rfte ben 55eweiS , ^a^ j[ebe Trennung t)on ber dincn unb wafiven

^ircfje nur wieber neue Trennungen unb ^Jötteien lieröorruft unb

unter^iält; noc^ bebenHic^er aber aU bie bur(| fie unter|ia(tene

©pannung mußte bie 8?efferion erfc^einen , baß biefe 33efenntniffe

bie größte ©efa^r, bie bem ^roteftantiSmuS t)on 3nnen bro^t,

wofil auf eine 3^it bef^wic^tigen , aber ni6)t befeitigcn fonnten,

2)ie ©efa^r lag barin, baß bie 33erbinblid^feit, weld^c fte bem ein*

feinen ^roteftanten , inebefonbere ben Lel^rern auffegten, mit bem

©runbprincip ber fub/ectit^en grei^eit jt^ nic^t t)ereinigen ließ,



332

fotattg tnbeg ber erj^e ©runbfa^ t)on bev Sluctorttät ber ^iM aU
Cime geoffenbarten @otteön)ovtö ^nerfennung fanb, fügte ftc^ bie

@ubj[ectiüttdt ber 33erft(^erung ber Stifter ber ^efenntntffe, bag

eben biefe bem bibltf(i;en SSorte @otte<^ gemäg fe^en; aber burc^

hit (5nttt)ic!elung ber t)on ber 33ibe( unabhängigen 53^irofop:^ie, unb

in golge einer biefer $^itofü^^te entfpred^enben Se|>anblung ber

^iM felbft fc^wanb allmälig ber ©laiibe an bie ^öjere 5luctoritdt

ber (enteren unb ben poftttüen d^axaUcv i^re^ 3n{ialtd; te bilbete

ft^, unb jn>ar burd^ bie biblifd;en ^^eotogen felbft, ber befannte

9?ationati^mu0, ber bie biblif4)en Dogmen nur infott^eit gelten lit^^

aU fte au^ ber 35ernunft flammten , unb ft^) auö i^x aUein betveifen

liefen, allem übrigen aber — bem eigentlich pofitti:)en lt>rn —
^(^^cne ben SÖSert^ einer für bie erfte 3^it brauchbaren 3ntrobuc^

tion einräumten» 2)iefe in ben tjeologifc^en ©c^ulen ^uerfi au^ge^

bitbete @Iei4)giIttgfcit, ja ©eringfc^ä^ung ber fpmbolifc^en ^e*

fenntniflfe, ging nadj) unb nae^ in ade ©attungen i)on ©c|)riften,

unb barau^ beinafie in aUe klaffen ber @efe((fc^aft über, fo baf

felbjl bie oberPen Wirten unb 53efc|)ü^er ber ^irc^e bie 33erpfli^tung

ber @eiftlic(;en auf bie fi)mbülifcf)en Wt4)er aufgaben*

^amit tt)ar auti^ ba^ ^Infe^en unb ber innere SBcrt^ ber 33e*

fenntniffe faftifc^ aufgegeben, unb ein großer 5(>i^if^n'^t ^^^

^rotejianti^mu^ in ^Deutfc^Ianb gefc^e^en, ein gortf^ritt ebenfo^

tt)o5t in 5lbftc^t auf bie grei^eit be^ ©laubcnö, aU ber gegenfeitigen

5(nnä{>erung ber .^auptparteien ; \t>ae fte bieder aueeinanbcr ge^al^

ten unb gegeneinanber gefpannt ^aüc, tt>ax gefallen, unb eine

Union mögli^ gettjorben, ivel^e bie biö^^erigen trennenben (51e*

mente nic^t gerabe aufhob, aber für unn^efentlic^ unb barum für

glet4)giltig erfldrte» 2)iefe Union ivurbe in me^rern beutfc^en

(^taattn t)on ben 9?egierungen angeregt, t)on einer Hu^n:)aj>l x^on

$l^eologen gutge:^eigen, unb ofine 5)?ü(ffprac^e mit bem 33olfe t)oll*

jogen, ba bie inbifferentiftifcfie ©timmung am^i) unter biefem xx)dt

um ft(|) gegriffen ^atk, bo(| gab eö ^ie unb ba ©emetnben, ml^c

fic|> eine folcl;e Union ober i)ielme^r bie barauf berechnete ^genbe

ni^t gefallen liegen, unb mit biefe altgläubigen auf i^rem SBiber*

fprud^e ^artnätfig beftanben, auc^ felbft gett)altfame SJJagregeln

gegen fie nic^t^ ausrichteten, mußte man fid^ enblid^ 3u i^xcx
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2)utbuti3 'ctx^e^en. ^i'ebuv^ entflanb ^tt)ar ticBen bcr Umott eine

tieue ^axki t)on ©eparattjien , trae mM^t bte Uvfac^e tvar, baß

eine Union ber beiben alten ^viuptparteien ntdjt überatt t^erfu(!^t

tt)nrbe; aber im ©regen |iattc bte Union geftegt, nnb fomit festen

ber ^roteftanttömu^ ttjenigfien^ in :©eutfci;Ianb bte lange t?ermi§te

din^cit cvxci6)t ju ^aUn* 1)o^ tag in ber Union felbft etnja^, waö

bem 33erf4)me(5en in eine einzige protejlanttf4)e ^ircJ^e fiörcnb ent^*

gegentrat Dieg tt^r ber Umftanb, bag bie Union t)on ber ©taatö^

mad^t angeregt, geleitet unb JooKjogen n^orben, unb barum au^

ni^t überatt in benfelben formen ^u @tanbe gefommen tt)ar;

jebenfatt^ ^erftel bte Union n^ieber in mehrere Btaat^- ober (lanbeö-

firc^en; biefe Ratten ^war fc^on tJori^er beftanben, aber ba bie

2)tfferen3 ftc^ um bie t)erfc^iebenen 33efenntnifre breite, trat bie

politif^e Bäte ber ^irci^en gegen bie tjieologifd^e meijir in ben

^intergritnb , naö) ber Union trat jte bagegen in ben 33orbergrunb,

unb fonnte, ba in unferer 3^it ba^ potitifc|)e Snterejfe bem religiofen

ben 9?ang abgenjonnen ^at, au^ biefem ©efti^tepunfte ber freien

5ortben?egung beö ^^roteftantiömu^ mejir ^inberlic^ «werben, aU ber

frühere ^^mbotstt^ang*

a^ ijl merftt)ürbig , baf nicjt lange na(i) bem 3ni^<Jnbefommen

ber Union bie eben angebeutete ©efa^r ftc^ fc^on bemerkbar machte,

unb ^mar hei einem Unternehmen bemerfbar macfite, mi6)c^ barauf

berechnet njar, bte ^rotej^anten no£| enger an einanber an5ufd)tteßen,

aU bie Union eö x>exmo6)k; mx meinen ben @uj^aö:^5lbo(:p^^-

S3tTein» ^er au^gefproc^ene 3we^ biefe^ 33erein^ ttjar bte Untere

flü^ung ^itföbebürftiger ^rotej^anten, ^itnäc^ft fotc^er, welche unter

^at^otifen leben, bamit aber auc^ @tdrfung ber protepanttf4)en

Gräfte unb @4>tt)äc^ung ber fat^olifc^jen* 2)iefem 3^fcf entfpre^^

enb, i^atte ber ©ritnber beffelben, ^err J^ofprebiger 3itnmermann

in 3)armftabt glei^ anfangt ben ©runbfa^ ber ^Bereinigung f(ar

unb offen ba|>in erflärt, bie din^eit, ml6)C ber 33erein ber 2öe(t

aufweifen tt)ot(e, fe|> niä)t bie ber ?e^re unb be^ ©lau ben ^, 2luf

bie ©(auben^anft^ten fomme |u'er f4)Ied^terbingö nici^tö an, unb

bav)on fönne im 3Sereine gar feine 9tebe fe^n , wimc^x mügte mit

ber gorberung ber ^in^ieit ber ?efire ber ^Jrotejlanti^mu^ faKen

;

baö 3itl fei; bie ^inpeit in bcr Siebe Ui atter SBerfci^iebenJeit beö



334

(3ianUn^f unb din^eit hte (Strebend, '^aä) btefem fo fiax au^gc*

fproc^enen ©runbfa^e fonnte eö fernem 3rt)^ifft untertießen, bag

j'eber 9J?(tßIteb be^ 33erein^ unb jeber unterpü^ung^fä^tg fep, fofern

er nur ^u bem attgemeinen Dramen ^xote^iant ^ä^U, b. |>. gegen

9?om unb bte fat^olifc^e ^trc^e ^rotefttrt :ötefe auö bem ®runbfa§

unb 3tt)ecfe beö S^ereinö fo natürltd^ fliefenbe unb mit ber |ierrf(^^

cnben 9^ic(;tung ber 3^1* ^ottfommen |iarmontrenbe Folgerung foUtc

aber offenen SBiberfprud; unb eine offene S^teb^Iage erleiben — auf

ber im ©eptember biefeö 3a:^r^ C18463 a« 53ernn gefiattenen @ene*

raberfammlung beö Söerein^. d^ ^aüe nämlic^ ber 55artifulart)erein

ju ^önigöberg ju feinem Hbgeorbneten gett)cif>(t ben frühem '^ix^i^

fton^prebiger Dr. ^upp, ber aber burc^ feine ^u^penfton t)om

5lmtc ft(|) geMnft fü^Ienb; feinen Stuetritt aue ber ^reugif^en

©taat^!irdf)e erftärt, unb eine eigene freie ^ir(^e gegrünbet l^atte;

Dr. dlnpp ^atu an^ ben Sluftrag angenommen, unb war nac^

Berlin gereijl» Slber faum :^ier angefommen, mtrbe er fowo^t

ipriiuatim aU im Flamen be^ (lentraborflanbeö auf ba^ ^^ringenbfte

angegangen , bag er auö 9?ü(fft^t auf ben grieben in bem Vereine

nid^t aU Slbgeorbneter auftreten mo^te; aUm ^u))p be|iarrte auf

feinem (Eommifforium, unb be^arrte barauf in ber 33erfamm(ung

felbft* 3n biefer f^ettten ftc^, n)ie eö ju ertt)arten tt>ar, g(eic^ am

5lnfang y(t>ci ganj entgegengefegte 5lnft({;ten ^erauö» 5luf ben ^c=:

xiä)t beö 55rdftbenten , bag "oon me^rern 33ereinen unb einzelnen

5Witgliebern ber 33erfammlung (im\)(>xa^t gegen bie ^a^ be^

J^errn Dr. 9?u))^ eingelaufen fe^, iijurbe entgegnet, bie 2öa|)t fe^

ni^t p beanjianben, inbem i|ire ??orm gan^ rid;tig jie^ie» 2)ic

anbere <Beik mt^ aber barauf ^in, bag ber ©ewäpite ane ber

et^angelifc^^^roteflantif^en ^irc|)e ausgetreten fe^, unb begfiatb

ni6)t 5lbgeorbneter Ui ber 58erfammtung eines 33ereinS fe^n fönne,

ber auf bem ^oben ber eJoangelifc^en ^irc|e j^e|ie* 2)iefen @intt)urf

fu^te ^err Dr. dlüp'p babur^ p entfreiften, bag er erftärte, er fe^

nic|t auSgefd^ieben aus ber eöangelifd^-^jrotepantifc^en ^ird^e, fon-

bern nur auS ber :|)reugif^en (5onft|ioria(^ ober ^anbeSfirc^e»

Slttein man entgegnete i^m, baß man feine anbere ^ir4>e fenne, aU

bie , ttJie fte in ben einzelnen Räubern ü)erfapngSmägig befiei^e, wa^

man auc^ Ui 5lbfaffung ber ^iainUn unter e^angefifc^-^roteftan^
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ttfci^cn Ätrd^en aMn ijerjianben :pabe; auf ben ®runb btefer

Statuten fc^ ber 33erc(n kftättgt, an baö tt)trf({d; 53ejie^enbc müjfc

er alfo ftc| galten* 5^ad;bem au6) bei* §. 2 ber Statuten, ber in

einem 3ufa^e einen ttjetteren begriff ber e^angelifc^en ^ird;e ^n^xu

laffen frf;eint, näfier erffärt tt)orben n^ar, unb nad; vielem ^in^ unb

^errebcn bie 33ei'fammlung in ber 5lnftc^t ^ufammentraf, bag e^

ftc^ :^ier nic^t um ben ©rauben beö Dr. diiipp , fonbern ein^tß um

bie grage {lanble, olb er nac^ bem @inne ber (Statuten @(ieb ber

et>angeUf(f)en ^ird^e fep, fc^ritt man enbli^ jur 5lbftimmung; fie

ergab neununbbveigig Stimmen gegen, unb einunbbreigig Stimmen

für bie Sufaffung be^ Dr. 9^upp» 5t6er fd)on bie geringe 9J?aj[orität

ber Slbweifenben entplt ben ^ettjei^, bag in ber S3erfammtung

fetbp bie entgegengefe^te 5lnftc^t eine grofe Partei ^d^Ite, aufer i^r

aber offenbarte fic^ ein no(§ größerer SBiberfprud^ in ben ^roteften,

tt)elc|)e t)iere S3ereine gegen ben ^efd)rug ber ®eneralt)erfammlung

erliegen, unb mehrere Slbgeorbnete, tx^etc^e gegen ^up^ gefiimmt

Ifiatten, fallen jtc^ nad^ ber 3urüdfunft in bie ^eimat^i i)eran(af t

,

ftd& barüber ^u re^tfertigen»

SBir fd;Iiefen mit einigen 53emer!ungen über ben neuefien ^^er^^

fuc^, eine einige ^roteftantifc^e ^tr^e ^er^ufteKen. ^^ ijl idn

Steifet, bag ber Urheber be^ ©ujiai) - Stbolp^e - 33erein^ für feine

Stiftung eine mogIi4)|l breite ^aft^ getvä^It fiatte, einen S^erein,

ber feine @Iaubenöanftd;t au^fc^Iof; alfo einen Sßerein, beffen

aJJitglieb ber 33efenner be^ 5!}?ofaiemuö unb be^ ^oran^ fo gut

n^erben fonnte, wie ber 53efenner ber (^oncorbienformet, fa((^ nur

ber (5ine unb ber Rubere fein Se|cirf(ein pr Unterftü^ung not^-

(eibenber gjrotejianten beizutragen geneigt n^ar, einen S^ercin, bem

au^ berjenige beitreten fonnte, ber feinen ©tauben ^aiiz, m\\ ein^

mal barna(| nid^t gefragt n)urbe, unb tveif baö "JJrogramm nac^

feinem 2öorttaute über|>au^t nic^t t)om ©tauben
,
fonbern nur üon

©tauben^anft4)ten fpra^, tva^, mx tt>ottte, audp fo beuten fonnte,

baö Programm fe^e i)orauö, bag e^ feinen objeetioen ©tauben^^

grunb, fonbern nur fubjectitje 3)?einungcn barüber gebe* ^tfo bie

53aft^ tt)ar breit genug» 3)a trat nun aber in ber 53epätigung ber

Statuten burd^ bie l^o^en 53rotectoren bie befc^rdnfenbe 53efttmmung

ein, baß unter ber et>angetif$ ? ^jrotepantifd^en Äirdpe m^i eine
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ttt^a ^ufünfttge, ntc^t eine Stix^c in bcr 3bee, fortbern nur btc 'oet^

ftanben werbe, n)ie fie in ben einzelnen ?änbern üerfajfungömägtg

U^t^t, ix>oxna6) ft^) benn auä) ba^ dte6)t ber TOtgltebfc^aft be^

jiimmt 3Dieg tft an^ bem ©tanbpunft ber ^epdttgung i)otttg

ric|)tig; akr baneben befielt in ben (Btatnkn ber ©runbfa^: bie

(Jinjett beö 33eretn^ fe^ ni(i)t bie ber ?e^rc unb be^ ©(auben^ , auf

bie ©laubenöanftc^ten fomme e^ gar ni^t an , worin offenbar ber

53egriff einer freien ^irc^e lieöt, einer ^irc^e, welche aud^ ^on ber

Sanbeöfird^e i^erfd^ieben unb unabhängig fe|>n mug, inbem eine

^anbeöürc^e ffc^ bod^ o^ne einen beftimmten ©lauben, o^ne eine

bejlimmte ^e|)re nic^t benfen lägt 5luf biefe 3bee ber freien Äird^e

p^ten ft(^ bie/enigen , weld^e für bie 3n^öffung dluppi j^immten

,

unb bie 3«^t i^rer ©leid^geftnnten ifi überall in Deutf4)tanb größer,

aU bie ^J^aj'orität ber Sßevfammlung in Berlin» 2)urd^ biefe ijl

alfo t)k ^anbe^fird^e mit ben greunben ber freien 5^irc^e in einen

^am^f getreten , über beffen Slu^gang id^ l^ier feine 33ermut^ung

au^fpre^en wid, aber ba^ ifi gewif , bag bie ^roteftantifc^e ^ir^e

burc^ ben ©uftaö - ^Ibolppe ^ 33erein ifire ©n^eit nod^ nid&t erreicht

|iat, miö)c ex bo(^ be^werfte; bieg ijl meine erf^e 33emcrfung. —
3)ic ^mite Uixi^t bie überrafc^enbe SÖSenbung, wet^e ber ^ro^

te^anti^mu^ in 5lnfe|iung feiner bogmatifdj)ert ©runblagen burc^ bie

Stiftung be^ ®uflat)^5lbotp^ö^33ereinö genommen fiat. SSer fonnte

eö ijergeffen |iaben , bag ber Tlnn'o unb bie @d;riften ber 9?eforma=^

toren t)om ^^reife be^ ©tauben^ aU be^ aKeinfeligmad^enben, wie

t)on 33erungtimpfung ber Sßerfe aU bee fd^Iec^t^in S3erwerf(id;ett

ertonten , ba§ biefe ^Oefirpunfte nebft bem t)on be^ ^3apfte^ ©ewalt

bie ^arbinalbifferensen ^wif4)en ber alten unb neuen ^ir^e tjon

5lnfang bitbeten unb feitbem blieben? unb nun ^e^t in unferen

^agen ein angefefiener ))rotejiantifd^er ^fieotoge auf, unb fliftet

einen 33erein, in weldpem auf ben ©tauben fein 2öert^ gefegt, ba-

gegen aber SBerfe geforbert werben, er hetxa6)tet biefen 3krein af^

bie ^öc^i^e unb t)o(fenbet|ie 5orm ber ^^rotejlantifd^en ^irdfie, unb

ftnbet überall 53eifalf» SBefd^er Umfc^wung ber Slnftc^ten, wefd^er

gortfc^ritt ni^t nur, fonbern wefc^e^ Ueberfpringen i>on einem

^rtrem jum anbern, t)on einer (Sinfeitigfeit ^nx anbern? 2Sir

enthalten un^, biefe grageftguren weiter fort^ufefen unb bie
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^onfeqiten^ett ju tjerfotgen, bte ftc^ gegen m ©^ffem stellen laflTett,

tt)el(^eö in feiner bialeftifc^en ^ntrtJtcfetung ^u folc^en DTefuttaten

gelangt; nur t>te eine ^emerfung n)oKen mx ni^t unterbrürfen,

bag bur^ biefe 33erfe^rung ber ^Jrinctpien bem fat^iottfc^en ©i;ftemc

bie gldn^enbfte ©atiefactton ^u ^^eil geujorben ift, tvelc^eö bie

Sßerfe forbert o|ine ben ©tauben preiö ^u geben
, ja nur bie SQSerfe

für gut unb cbet erfennt, bie cin^ bcm ©tauben fommen* Unb bieg

\jerantagt mic^ ^u einer britten ^emerfung* — 3)er ©uftat)^

5lboI)3|>^ ' 33erein bejtvecft bie Sßeretnigung atter ^^rotej^anten ju

einem einigen unb gemeinfamen (Streben, attem ©treben ttegt aber

not^wenbtg ein ^reibenbeö p @runb, unb infofern baö ©treben

ein baurenbe^ unb bteibenbeö fepn fott, ein ebenfo baurenbe^ unb

bteibenbe^ Tlotix>* :Dtefeö fann unb fott ber ©taube nic^t fe^n,

atfo nur bie Mc umfc^tingenbe ^itbt, ^kv entfielt aber nun bie

tt)i(|)tige S^age: fann bie ?tebe opne ©tauben befielen, fann fte

of>ne ©tauben ein baurenbe^ Tloti^ abgeben, tt>k mit fann fte e^

o|>ne ©tauben bringen? ©uc^en mx bie ^ntttJort auf btefe fragen

5uer|i in ber ©djrift, benn ©tauben unb ^kU ftnb beibe btbtifc^e

^rinci))ien, betbe tJertangt fie t)on bem 9}?enfc|en, n^etc^er fetig

tt)erben mU; aber in mld)ex Drbnung flettt fte biefetben ^ufammen,

in njetc^e 33erbtnbung bringt fte M^e*^ ^et So^anne^, — n)ir

berufen unö abftc^tti^ auf ijn, ben jünger ber ^kU, bei ^o^anne^

atfo ^rebigt ^xifm 'oox Mcm ben ©tauben, ben ©tauben an i:^n,

ben ©o^n ©otte^, ^ap. 3 unb 4, unb f4)tiegt mit ben SSorten

:

mx an ben @opn gtaubt, ber ^at iae einige Men; mx aber bem

©o^ne nid^t gtaubt, ber n)irb ba^ Mm nic^t fe^en, fonbern ber

3orn ©otte^ hkiU über i^m; unb na^bem er bie Jorberung be^

©tauben^ aufgejlettt, t^nt er 3etc|en unb SBunber, um ben ©tau^

Un an feine SSorte burc^ ^|iaten au begrünben, ^ap. 5 unb ff.,

unb erft nad^bem ber ©taube an i^n feft)^e|it, trägt er baö ©ebot

ber 2kU ^or, ^a)). 13. (Jbenfo, tt)ie eö ftc^ t)on fetbft »erj!e^t,

^antn^ ber 5(poftet be^ ©tauben^, iiberatt fämpft er aunä# für

ben ©tauben, obn^o^t er an^ ^u SBerfen ber ^khc ermahnt, unb

jte fetbft nht, unb i)on i^r fagt, bag fte groger fep aU manU unb

Hoffnung ; atfo ift in ber ©c^rift bie ^kU ühcxaU auf ben manUn
gebaut, gragen tt>ir M unö fetbj^ an, b. ^. forf^en tt^ir in ber

:5)ret)*ö ^(pologetif. Hl. 22



338

jiatürltc|)en (Jmnc^tuttg M mm\^ti^m ©etfte^ , — benn ©tauben

unt) ^iek jTnb aud; natürlt^:=menfc|li4)e ^xincipim, fo jtnben ttjtv

t)a^ @(et4)e* 3n atten menfc^Iic^en ^er|>älmtjfen fe^t bte ?tebc,

tt)eI4)e einen grögern ober Heinern ^ret^ t)on 3nbi^ibuen ^ufammen^

lialten, unb ^u einem gemeinfamen ©treten antreiben fett, einen

öemeinfamen ©tauben (©efü^t ober 33en;)ugtfe^n) t)orau^. SGBaö

ixtiht unö , in j[ebem 9J?enfc{;en @inen unfere^ ©teilen ^u erfennen

nnb ^axnaä) ^u be|>anbetn, tx>a^ anbere^, aU ba^ attgemeine $u-

manitdt^gefü^t ober ba^ ftare 3L)?enfd;|)eit0beit)ugtfe|)n? 233aö ma^t,

bag in i)otf0tl?ümti(^en S[^er|>ättniffen atte (^injetnen für ©nen

S[^ann flehen unb ^anbetn, aU ba^ 33en;)uftfe^n , bag atte ju einem

(Stamm unb ?anb gel^oren? 2ö3a^ ^ält bie ©tieber einer gamitie

^ufammen , \m^ anberö , at^ bag j[ebeö in bem anbern gteif(^ »on

feinem Jteifc^e erfennt? 2Baö fann atfo, fragen mx mikx, einen

tetigtöfen herein ^ufammen{>atten, eine atte3nbit)ibuenumfc^tinßenbe

^kU begrünben? 3(t; fenne nic^tö anbereö, at^ eine gemeinfame

retigiöfe 3bee, ^on UJetc^er atte gtdubig burc^brungen ftnb* %n^

bem bibtifc^en atfo, mc ane bem natürttci)en ©eftd)t0punft erfc^eint

ba^ 95rincip be^ ®uftat)^^botp^^33eretn^ aU un^althax; unb bieg

"^ai au$ feine obfc^on x\o6) gan^ jiunge ©efc^ic^te ben;)iefen. @4)on

in ber ^eftcitigung beptben fanb man not^tg , i^m in ber befte^ien-

ben ^anbe0fird)e einen pojttit)en ^aU ^u geben, unb bie Tlaioxität

in ber ^ertiner 33erfammtung tt^ar t)on berfetben Ueber^eugung

burd;brungen* £)b bie entgegengefe^te mit ber S^it unb ber rafd;en

^ntmidetung ber eingefd)tagenen ^ii^tung ft'egen tverbe , taffen mx
einftweilen ba^ingeftettt fe^n; gefc^ie^t e^, bann mug ber ©uftat)^

5lbotp|i^'33erein noc^ bie ^robe befte|ien, rt)ie mit e^ bie 2ichc

o^ne ©tauben, o|>ne ein 55ofttit)ed unb ^fftrmatitJe^ bringen fönne»

gür j[egt begnügen mx m^ mit ber 33erufung auf bie ©egenn^art,

ml^t ^eigt, bag ber 93roteftanti^muö auc^ burc^ feine neuefte

©(i^i)pfung e^ noc^ p feiner (5in{ieit, nnb barum auc^ ni^t ^u ber

©ej^att einer tt^a^ren ^ird;e gebracht ^abe»
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B.

Söeröletc^enbe Prüfung tia^ ber SSevfaffung ber ^ir^e*

§. 67.

©ie kftel^t gegenttJcivtig in brei ^vactmcrx, mrtiii^ ber äfteren

gviec^ifdjen Äivc^e, bi'e ftc^ ju ^nbe be^ neunten 3a^r{mnber:t^ 5[)on

ber r5mtfd;en lo^gertjfen , unb t^ren ^kxax6)i\<^tn MiM'pmtt ^ur

3cH nod^ in bem ^^atriar^en ^u (^onftantino))el '^at ; ber rufjtfc|)en

5^attona(ftr(l;e, m\d)c früher ein ^eftanbt^eil ber griec^ifc^en; burd^

^eter ben ©regen i)on i^r getrennt n)urbe, unb in me^rern ^e^

^te^ungen eine anbere ^^erfaffung unb D^Jegierung^art er|ialten ^ai
;

enblid^ bie ^irc^e be^ neuen ^önigreit^ö ®rtecf)enlanb , ml^t eine

9^a$bilbung ber rufjtfc^en, in golge ber 3^et)o(ution ft^ eknfatt^

i)on ber atten 9}?utterfird;e getrennt ^at 2Q3ir njerben ba^ (5tgen-

tpmlic^e einer jieben angeben unb beurtpeilen , ^unäc^ft aber n?erfen

tt>ix einen ^M auf i|ir ©emeinfame^,

©emeinfam ip i^nen baö 9}?i^fennen unb faftifc^e 5(ufgcben ber

3bee ber ^tni^eit ber ^ir^e , unb barum bie Sl^rennung "oon bem

organifc^en TOttelpunft btefer ^in^eit, U)elc^en ^^riftuö in ber

53erfon be^ i^eiligen ^^etruö unb feiner rec|)tmcifigen ^Zac^folger

aufgeftettt ^aU D^ne ein fol^ie^ SD^igfennen unb faftifc^e^ ^er-

(dugnen jener 3bee n)äre e^ nicf)t moglid^ ge):i)efen, bag fte auö

un^ureic^enben unb in i|>rer eigenen @^ulb liegenben Urfac^en jt^

t)on bem großen Körper ber urfprünglid^en unb tt>a^x^n ^ix^t

lo^riffen, unb aU einfeitige 5^ationa(!ir$en in ft(|) felbft abfc^Ioffen,

gegen bie au^gefprod;ene ^bjtd^t (^Jrifti, bag feine ^ixi!f)t mc fein

^»angelium jtd; über atte 33c(fer i[)erbreiten, unb atte in (tc^ t)er=^

einigen fottte. :^ieg alfo ift ber ©runbirrtpum atter fc|)i0mattf^en

Äir^ien, fte txjiberfpre^en ber eigenen (^rfldrung unb 5Ibfi^t

(J^rifti t|>eoretif^ unb faftif^, fte :^inbern ben gortfd^ritt ber ^ix^c

unb nähren einen ®eift ber 3rt)ictrac^t unter (5{iriften, ml^t
a^xifm jur dinixa^t unb ^ithc berufen ^at, unb ftetten baö

($^ripent|ium überbieg ben fc|)iefen unb ungerechten Urtpeiten ber

Ungläubigen b(o^» ^u^ biefen ©rünben müfen mx fte M aU

i^rer übrigen 9?e(^tg(dubigfeit bennoc^ für Ausartungen ber tt>a^xm

22*
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^(rc^e erffären. Sßte ahtv bec Slbfatt V)Ort ber n)a^ren tirc^e augec

ber ^bfonberutig ftdt^ tiod) mehrere 5lu^avtungen in feinem ©efotge

|iat, fo jetgt fid) bie^ gan^ befonbev^ in ber @ef(^tc{)te biefer ^ir-

^em 3)te %xt unb SBeife, ivic bie ovientatifd;e £ird;e \i6) nacf)

unb m^ i?on ber obenbldnbifc^en trennte, mad;te fte t)on felbft 511

einer 5^attonaIfirc^e, ttämtic^ a« ^^"^^ ^^^^^ ^^^ grie^tfc|)>b9jan=^

ttnifd)ett S^et^)^; aU abgefonberte unb j^igteic^ nationale ober

S^et^öfir^e fonnte fie ben ?!}?ittelpunft ijirer (Jin^eit, ben fte bod{>

:^aben mugte, nur in bem ^ittelpunft ber D^ation unb be^ dld^^

ftnben, unb biefer tt)ar Bei ber monarc^ifc^en 33erfaffung ber tatfer;

fo tt)urbe bie griec^if(f)e Ä'ir^e burc^ i^r ©c^iöma eine ^Btaat^^ ober

eigentlich eine Jürftenfirc^e, auf gleiche SSeife auc^ i^re Jüngern

»on i^r getrennten ^öc^ter. 9?un ^Un tt)ir §, 38—41 au0fü|irlic^

]6ett)iefen, bag (E^riftuö feine (Btaat^^ ober gürftenfirt^en, fonbern

eine freie unb felbftftänbige ^irc^e ^abe ftiften «joKen, 3)ie f^iö-

matifc^en ^irc^en ^aben ftd; atfo auc^ t;tebur(^ x>or\ ben ^eftimm^

ungen (Iprifti unb ber 3bee ber tt)a^ren tir^e entfernt. f8on biefen

attgemeinen ^emerfungen tt^enben mx un^ mm ^u ben fpe^ieKen

33etra^tungen, in tt)cld;en ba^ ^ier ©efagte eine nähere 5lu^ein^

anberfe^ung finben tt)irb*

Xia^ @d)i^ma ber gried;if^en tirc^e |>at jt^ (angfam unb aU^

«icitig entwidelt, unb t)erfc^iebene Urfad)en |iaben ba^u mitgetvirft»

^Vorbereitet tt)urbe e^ bur4) bie 33ertegung be^ ^aiferft^e^ ttac^

^p^anj, ein (Jreignif, mld)e^ bem Primate 3^om^ unb ber

römif4)en ^ifc^öfe Ui ber 9^id;tung ber d;rifttid;en taifer ebenfo

gefd|>rli(^ tverben fonnte, aU te i^ntn anbererfeit^ eine freiere

53ett)egung unb 2Birffamfeit geftattete. :Der (5inffug jener SVerleg^

ung auf bie firc^tic^en unb firc|enred^t(ic|)en 53egriffe fing and) balb

unb sn)ar auf ben (Joncilien felbft ftd; ju äugern an, ^a^ (Eoncilium

i)on 9^icäa |iatte, tx)o^I mit D^üdftc^t auf bie 33eränbermtgen, mel^e

Sonftantin mit ber (Jint^eilung ber D^eic^^pro^in^en unb mit ben

©taat^tt>ürben unb 5lemtern öorna^m, in feinem fe^iften ^anon

beftimmt, bag in 5(nfe^ung ber ^rit^itegien , SBürben unb ^nctoxu

täten, njelc^e getviffen ^irc^en unb 33ifc|öfen , n)ie ben römifc|en

,

ateranbrinif4)en, antioc^enifc^en unb anbern ^ufommen, eö Ui bem

bi^lierigen ^erfommen t>erb(eiben foU; t)on ber ^ird^e t)on ^^^an^
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gefd^ie^t ^i'er feine (^rrt)ä^nung, unb formte Beäretflt^ feine ge^

f4)e{ien. Dagegen t)erorbnet fc^on bie erfte ©pnobe t)on ^onftanti*

nopet im 3a{>ve 381 in .i^rem bvitten ^anon; ber 33if4)of t)on

^onftantinopel fott ben 23orjug be^ S^ange^ ober ber (5{>re (t«

orpgaßgia ttjc; Ti^Lrig) unmittelbar naä) bem romifc^en l^aben, mil

(ionftantinopet 9?eu^9^om fei;. 2Sir fe{)en a(fo, bag in ben klagen

ber 3riec^tf4)en ^if4)öfe, ml6)e adein |iier ©pnobe |itelten, ber

faiferHc^e ^f>ron einer @tabt firdj)Ii(^e ^orrec^te uxkii)t, ttjelc^c

nac^ äd)t fix^li^en Gegriffen nur ber apoftoIifc|)e Urfprung i)er^

feigen fann ; unb mUd(^t ttJÜrben biefe gried;ifd)en 53ifc^öfe fd)on

j[e^t bas neue 3^om bem alten gteic^ gefegt ^aben, tvenn ^^eoboftuö

feinen ^^ron nic^t bem ©ratianu^, mlö)tx hamaU nod^ im ^benb*

lanb regierte, ^u ^erbanfen gehabt ^äik. T)o^ tt>aö fte unterliegen,

l^olten bie ^äter ber 4)aIcebonifc^en ©pnobe in i^rem ac^tunb^

Stvan^igften Ä'anon na$, unb fonnten e^ um fo leichter, al^ im

3ajr 451 ba^ abenblänbif4)e ^etc^ in feinen legten Bügen lag, unb

ber fc^itjac^e 33atentinian III. feine @4)etngen;)att bem fatvicin^

^nt^emiuö i)erbanfte, :J)ur^ biefen ^anon tt)urben, tt>a^ bieder

unerprt ujar, in ber Ä'ir^e ^mi oberjie (Betit>o:itm mit gleichen

dle6)ttn aufgefteKt, ttjorin aud^ f^on bie 33orftettung i)on ^\t>ü

5D?itteIpun!ten ber ^ird^e eingef4)Iojfen lag, tpeldpe Ui gegebener

SSeranlaffung ^u einem ©c^iöma führen fonnte. ^wav trat biefe

SBorfledung jt'e^t noc^ nic^t flar in ba^ ^emugtfepn ber ©ried^en

ein, fte fuc^ten t)ielme^r iprem ^anon eine folc^e :^eutung unb

2)?otit)irung ^u geben, bag ber Primat be^ römifc^en S3ifc^of^ (n^o

Trao^TGoi^ Ta ^pooTgta) baburc|) feine ©cf)märerung erleiben fottte;

aber bie Eingriffe, ml6)C bie ^Jatriar^jen i)on ßonftantinopef iJon

ba an in bie dit6)k ber übrigen ^^atriarc^en fic^ erlaubten, fo mt
ber Xikl eineö öfumenifc^en ^^atriarc^en, ben fie ftd; beilegten,

geigten ft4)erer al^ i^re Söorte, mc fie i^ren ^anon t)erftanbem

J^ieburdf) mxh bie ^roteftation ber römif^en Legaten auf ber

(5|)nobe, unb bie beharrliche S3ent)erfung be^ Kanone burc^ ^eo

unb feine 9^ac^folger t)ollfommen gerechtfertigt*

a^ folgten aber balb no$ anbere ^reigniffe itad^, mt6)t bem

in jenem ^anon unb feinem ^oti'oc liegenben ^eime be^ ©d^iöma^

immer me:^r pr (^nttvidelung ^er:^alfen* ^a^n gehören jundc^ji
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bte immer l^äuftgern (5tnmtfd)un9ert ber ^atfer in bogmatif^c

fragen , benn bann trat faftif^ in bte ^rf^emung , n)aö ber ^a^

tton OiU unentwickelten ©ebanfen au^fprac^, nämtid; bag ba^

Slnfe^en ber ©taat^gen)alt au$ in ©adpen be^ ©lauben^ maggcknb

fei;; akr auc^ ijon einer anbern ^txit führte e^ nä^er jum

©d^iöma, benn bie ?5cipfte «;)tberfe^ten ft^) l'enen (Eingriffen iinb ben

3rr(e^ren, n)elc^e babur^ unterfialten n)urben, unb ^terau^ entftanb

tt)ieber5o(t eine Sluf^e^ung ber @emeinf($aft jn)ifcf)en bei'ben £ir^

$en; fo bauerte jum 53eifpiel ba^ @^i^ma bcö 5^atriarcf;en Slca-

ctuö njegen ber 33erit)erfung be^ ^enotifonö fünfunbbreifig 3a^re

,

d^nli^e Unterkec^ungen beö fir4)Iic|)en Jriebenö t)erurfa$le bie

(Eft^ejt^ be^ ^erafliu^, ber ^^puö be^ ^onftanö, unb ber @d;u^,

tt)et^en me|>rere ^aifer ber 53i(berftitrmerei angebei^en liefen, Doc^

biefe au^ ^Semirrung ber begriffe entftanbene @paltung |>ob ft6

mit bem (Biege ber n^a^ren ^c^re, na^fialtenber unb na(^t|>eiltger

ober mußten bie folgen ttjerben, tt)etd;e ber v^on ber (Entn:)i(!etung

ber abenb(änbif(f)en :Di^cipIin fic^ immer me:^r entfernenbe ^nt^

njicfelung^gang ber grie^ift^en ^ird^e na(^ ftd) ste|)en mußte; ber

@eift nämli^ biefer i^trd;e, ber ftd) 3a:^r|>unberte lang burd; bie

»erfc^iebenartigften t{)eoIogifd)en 6))ecu(ationen burdjgefämpft ^aWt,

fc^ien ft(^ mit ber 33ei(egung ber monot^etetifc^en (Strettigfeiten

erfc|)öpft ^u ^a'^en, unb ftd; einerfeit^ pr (Erftarrung im «5)erge^

Brad;ten fetbft in ber Di^ciplin, anbererfeitö jur moraIifd)en @r^

fc^Iaffung hinzuneigen, Dieß ^eigt ft'c^ auffattenb in ben ^anoneö

ber truKanif^en ©pnobe i^om 3a^r 691 , tt)elc^e mt^xnt in ben

fogenannten apoftotifc^en Kanonen entjialtene 53eftimmungen über

W ^e^ertaufe, baj^ S^^ften, bie (5^e ber Ä'terifer unb an bereit in

t^re ^erorbnungen aufnahm, um i^nen eine attgemeine unb ge^

uauere 33efoIgung ^u i)erf^affem 3n Sejie|iung auf bie genannten

5)unfte n^ar bie Di^ciplin ber romif^en ^irdje i)on 5llter^ ^er eine

anbere gewefen, unb biefe neue ©efe^gebung ber gried;ifd;en

(B^nobe, t)iet(eic^t beftimmt, eine ^errfc^aft über bie römif^e

^irc^e auszuüben, ba fie nidji angenommen n)urbe, fonnte nur

ba^u bienen, bie (Spannung ^mift^en betben ^ird^en ju üerme^ren*

(5inen neuen unb an fi^ ben bebeutenbften 3«Wöcf)^ tx))idt biefe

burd^ bie (Jinfc^iebung be^ 3uf«§^^ — Filioque in ba^ ©pmbolum»
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2)iefe ^infc^iebuiti^ ttjar juerft in @^anien nac^ ber 53efe|iruttg ber

avtantfd;en ©ot^en üerfuc^t wjorben, um ber niebrtgen @te((itng ju

begecjnen, n:)eld;e ber Slrianiömu^ bem ^et(tgen ©etftc anmie^, auf

ba^ Setretben ^axU be^ ©rofen tt)uvbe fte an6) im fränfifc^eit

fRcidjc angenommen, obwohl me^irere 93äpfte fic^ au^brücftic^ ba^

gegen erflärten* 5ln fid) nur in einer ettva^ anbern gormel Ratten

bie bebeutenbften gried)ifcij)en 33äter baffelbe geteert, nur |)atten ftc

35ebenfen getragen, bie officiette ?^orm M (5i)mboIum^ ^u änbern;

aber {e^t, nac^bem fic^ fo ml @toff ^ur Swietra^t gefammelt, unb

biefei' gevabe burcj) ben ©treit über bie tivö^li6)e, aber in politifc^er

S3e5ie{iimg ni^t gletc^giftige ^uriebiction ber Bulgaren t)erme{irt

ttjorben tt)ar, beburfte e^ nur eine^ Wlannt^ t)on geifttger Ueber=^

legenl^eit unb entfc^iebener ^errf(^fu4)t, um bie fc^on w\^a6)

befte^enbe Spannung ^ur offenen Trennung ^u führen» :Diefer

Tlann n)ar 55^otiu^, gelehrt, ef^rgei^ig, in @taat^gefcl;äften ge^

tvanbt, bem $ofe it)o|)rgefä(Iig unb ioernjanbt, bem ee barum nn

i^eic^te^ n)ar, ben frommen aber bem $ofe t)er|)a§ten ^^atriarc^en

3gnatiu0 ju i^erbrcingen, unb ftd; an beffen @teöe p fe^en; aU er

aber tro^ aKer ?ift unb dlänU bie 5lnerfennung be^ ^^^PP^^ nic^t

er|)alten fonnte, lieg er auf einer ^ferf^nobe ba^ 5lnat^ema über

i^n au^fprec^en, unb erlieg tin Umlauffc|)reiben an bie 55atriar(|en

unb Sifc^öfe be^ Drientö , n)orin er ben ^benbldnbern bie bereite

ertt)(i{>nten ^ifferenjpunfte aU ebenfo öiele 3rrtpmer i?ortt)arf*

3n)ar mixte er nad) ber (^rmorbung be^ ^aiferö TOc^ael III. abge^

fe^t, njugte ftc^ aber boc^ tvieber auf ben ^atriarc^enftu^I p
fd^ttjtngen, unb n)iett)oj)I mä) feiner ^ttjeiten Slbfe^ung eine ®e*

meinfc^aft ^m^ö^en beiben j^ir(^en itJieber |>ergeftet(t tt)urbe, blieb

fte bo(^ nur eine äußere, ber innere 9?ig n^ar einmal gefcJ^e^en, unb

e^ tt)ar barum einem nid)t minber ftol^en unb ehrgeizigen 9^acbfoIger

be^ ^^otiuö — bem dMt^ad (^ärulariu^, ein M^k^^ ba^ ©(^iöma

ju erneuern im 3a:^re 1054.

5D?an foUte glauben, bie bebrcingte ?age, in UJelc^e baö b^jan^

tinif4)e 9?eid^ batb nac^ bem ©d^iema geriet^, '^äitc bie ^aifer

beftimmen foKen, eine 2öiebert)ereinigung mit bem Slbenblanbe unb

bur^ biefe $i(fe gegen i{>re geinbe im Dften ^u fud^en, aber c^

erfolgte t)ie(me|)r bae ©egentjieil; bie abenb(änbifc|)en &xi{ten
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^ogen ^wax tn großen ©^aren auö, abcx mä)t um ben ofirömif^en

^aifern bte ijerlornen 95rü\)in^en p erobern, fontern um ta^ |iei^

Itge ?anb ben feinten ber Ungläubigen ^u entretgen, unb mnn auf

ber einen <Bdte bi'e gcinbfeligfeiten unb ^ücfe , tt)eI4)e fte auf tfiren

^reuj^ügen ijon ben ©rieben erfuhren, fte nic^t geneigt ma^en

fonnten, i^nen bei^ufte^en, fo mußten anbererfeitö bie rau|>en (BiU

ten ber ^reu^fa^irer unb bie (5rri4)tung eineö (ateinifc^en Ä'aifer^

i^nmß in (lonftantinopet felbft bie befte:^enbe ^luft nur no^ me|>r

erit)eitern» @rft Tlid)ael ^^aläolo^nö unter^anbelte lieber mit bem

53apft ©regor X., nöt^igte feine ^ifc|)öfe ^ur 5(nerfennung be^

vömifc^en ^rimat^, unb in golge baüon fam im 3a^r 1274 auf

ber ^weiten aUgemeinen ^'ir(^en\>erfamm{ung ^u ^pon bie 35ereinig^

ung ttJtrftic^ ^u ©tanbe, aber d^iä)ad erregte babur^ bae W^x>n^

gnügen ber @ried;en, unb fein 9^acl;fo(ger ^nbronifuö I. ^al ^ob

nad) neun 3a^ren bie ^Bereinigung rt)teber auf. 33on biefer 3^it an

tt)urben jwar bie Union6t)erfud;e no^ einigemal erneuert, mc auf

ben (^oncilien x>on (^onftan^, gerrara unb gtoren^, wo bie 33er'

einigung auf eine feierliche 5Beife t)ott^ogen ixjurbe , aber fie bauerte

nur einige 3a|ire; benn im 3» 1443 t)erfamme(ten ftc^) bie orien*

talifc|)en ^atriard^en unter türfif4)em @c^u^e, unb ftetCten baö

©d;i0ma wieber |ier, hei mlä)cm e^ bann nad; bem balb barauf

erfolgten ga((e "oon ^onftantinopel geblieben ift.

^ctxadjUt man ba^ (Bc^i^ma ber grie(^if4)en ^irc|e auö bem

allgemein ^iftorifc^en ©tanbpunfte, fo erbltcfen mx in feinen folgen

nid)i^ aU betrübenbe (5rfc;;einungen* 3itt)5rberft ift fein S'^ei^eU

bag eö it?cfent(i^ ^um Untergange be^ oftromif4)en ^aifert^um^

beigetragen i^at* 3it)ar litt biefe^ an ii^erfc^iebenen inneren ®e^

bred)en , aber bem Slnbrange feiner äußeren geinbe n)ürbe e^ mit

ungleich größerem d'rfolge wiberftanben |>aben , it^enn e^ mit bem

Slbenbtanbe burc^ gleid)en @(auben unb fixdßdgc @emeinfc|aft »er*

bunben gciijefcn mxe; bann it)ürben auc^ bie ^reuj^üge nic^t bto^

gegen bie Ungläubigen, fonbern au^ für bie bebrängte ^irc^e im

Dften unternommen t);)orben fe^n, unb ben t)ereinten @treitfräften

be^ Slbenb^ unb 5PZorgen(anbeö ^ttt eö gelingen muffen , bie türfi^

fd;en J^orben in i^re ^eimat|> jurüd^ubrängen , um fo gewiffer, aU

Ut erftern für ftd^ aKein bie 3a|>r^unberte lang tt)ieber^o(ten Angriffe
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ber dürfen 5urürf5uf4)Iagen 'otvmoä)i |>aben; fo aber fa|ien bie

33t)^antiner in fcen Äreu^fa^rern nur geinte, bie jie in bem gemcin-

^riftric^en Uniernefimen im Stiege liegen; ba^er ber unglücflic^e

^ludgang für beibe. ^Benfo bctvübenb iraren bie Solgen beö

(Bd)ima für bie grie^ifc^e ^ix6)c fetbft ©eijlig erfc^öpft burc^

bie langen kämpfe mit ^e^ereien , unb im (lontagium mit ber dv^

fcfytaffung be^ Btaat^ 'bättt fte einer neuen ^ujfrifc^ung i^ver Gräfte

Jopn einer anbern <Beik |ier beburft, unb biefe fonnte i^x nur \?üm

5lbenblanbe fommen , in votl^em jtc^ t)om ei(ften 3afir^unbert an

^uerft in n)i(]'enf4)aft(ic5)er ©pecutation, bann in ^Joefte unbJlunjl

eine frifcl;e frdftige ^ebenefütle ju entfalten begann* @egen biefe

f^Iog ft^ aber bie fcl;i^matif(|e ^irdje t^ottig ah, einer ftarren

^rabition Eingegeben; feit 3o|)anne0 3)ama^cenu^ |)at fie feinen

^{icologen X)on 53ebeiitung me|ir ge|)abt/ feinen grof en 2)ic^ter ober

^ünftler :^eri)orgebrad^t, auf d^ronifartige ©ef^td^tbarftettungen

unb polemif^e SSerfe blieben i^re literarifd^en ^^robuctionen be^

f^ränft, Slm meiften aber litten unter ben ^Jolgen be^ ©c^i^ma^

bie ^atriar4)en i)on (^onftantinopel, \vdö)C e^ urfprüngli^) i)orbe^

reitet, unb ^nk^t fiertjorgerufen :^atten, 3n i^rem $o(^mutJe

festen e^ ijinen unerträglich, noc^ einen ^Jriefter ifire^ 9^ange^ über

ft^ ^u 5>aben , unb fi'e glaubten ba^er bur^) Trennung tjon jenem

bie p^fte ®mait in i^xcv ^ird;e ju erlangen, bebat^ten aber ni^t,

bag fie ^ieburt^ ber SSilifü^r be^ Dbev:^errn, bef[en ^errfc^fuc^t

in ber ^ixö)t fie bie^^cr oft genug erfahren {matten , o^ne fRM^alt

unb ^ilfe blo^geftedt it)ürben , ba frü^er^in bie romifc^en 53ifc|öfe

in namfiaften gäöen bie ^Jatriar^en be^ £)flenö gegen bie ^aifer

in <Bd)u^ genommen, 5lber tt^ae fie x>oxan^ ni6)t bebacl;t |>atten,

ba<$ mußten fte liinter^er in reidjliefiem 9)?age erfa|iren ; bie Ä'aifer

übten je^t eine no^ größere (Bctx^aU über bie ^atriard^en — nun

ganj bie ij^rigen, fegten fie ein unb it^ieber ah, na^ ben Faunen

i^rer grauen, ober ^erfc|nittenen ober übermächtigen 5!}?inifter,

unb tt)ie fte felbft nic^t fieser waren , ijiren ^^ron bur(^ 33(enbung

ober 33erftümmelung ober Srmorbung p ijerlieren , fo mugte aud^

mand^er ^atriard^ 'oon feinem @tuple in ein ^lofter, ober in ben

Werfer ober in bie 33erbannung njanbern, ^06) größer ttjurbe ber

2)rutf unb no(|) un«)ürbiger bie ©tettung be^ ^atriar^en unter ber
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$eiTfd)aft be^ ©uttanö; bag er ferne SSürbe faufett ntugte, n)urbc

mm @efe^, imb n)t((fü^vti4)e (^rpreffungen folgten na^, er n)ar

Qemt^iQt, feine 33tfd;öfe nnb ©laubigen ^u befteuern, ober ttJo^t

gar ttJte ber 55atriarc^ 3eremtai5 II. im 3a{>r 1588 9?eifen ^u

niad^en, um ^Imofen ^u fammeln, er rt^ar genötf>igt, feinen ^ann

mi^^ufprec^en , tt)ann unb über it)en ber (Sultan rtjottte, unb ttjenn

er jtc^ n)eigerte, tt)urbe er abgefegt. 2)ag unter fotc^cn ^er:^ält^

nipfen bie böcl;ftc SBiirbe in ber grted;ifc^en ^ixä)e um aKee 5Infe^en

fommen mupte, ift natürlid;, unb ba^er and) begreiflich baö ^e^

ftreben ganzer 53ro\)in^en, ftc^ t)on i^m unab^ngtg ^u machen.

2)ief t^at ^uerft ber mächtige (Eroberer unb ©rogfürft t)on ©erüien,

©te^^an 2)uf4)an, n)eld)er fic^ im 3a^re 1340 ben ^itel eineö

^aifer^ ber ©erben, @ried)en unb Bulgaren beilegte, unb ein un^

abMngigej^ ^atxiaxd)at tJon @eri)ien ,^u 3pe! in 5Ubanien grünbete,

tvelc^e^ hiß jur ©nttjanberung beö ^atxiaxd^en 5lrfeniu^ 3oanno*

md) nad) ©latJonien im % 1737 fortgebauert |iat. 2)iefem ^ei-

fpiele folgte fpdter 9^u§(anb unb j[üngft{iin ba^ fleine ^önigrei(|>

@rie4)emfanb, i^on mi^m wix nun befonber^ reben»

§. 68.

©ic ^ix^t i?on 9?uflanb.

D^tugtanb 'iix>av tnxd) bie Hrt, un'e cö ^um (^rif^(i4)en ©tauben

gelangte, eine giliale ber griec^ifc^en ^ird;e. 5?a^ ber (Sage fott

5l^fotb, einer ber SSarägifc^en gürften, ber einen ©treif^ug ^u

SBaffer md) (^onftantinopel ma4)te, \^on im 3. 866 bort (J^rift

geworben fet;n; gert^i^ ift, bag Olga, bie 2öittive 3gor^, m^
9?ieberlegung i^rer 9?egentf^aft im 3. 955 nad) (lonfiantinopet

ging, fic^ bort taufen Iief% unb einen gried^ifd;en ^ricfter nac^

^im ^urüdbracbte, bag i|ir (BoH ©tt)ätoflan) D^iemanb an ber

^aufe |)inberte, unb um biefe ^cit bereite i>icle getaufte 9?uffen im

^eer unb in ber 2tiht^ad)e be^ griec^ifc^en ^aiferö bienten. dß

tt)ar bafyer natürti^, bag SBfabimir ber @roge, al^ er ftd; im ^a^x

987 entfc^Iof (5^rift ^u n^erben, unb fein 33oIf ^um (^^riftent^um

über^ufüjyren, \id) nad) (^onftantinopel wenbete, i)on ttJO er Tlid)atif

ben erften 9}?etropoIiten, unb fed)^ anbere ^ifc^öfe erf>ielt , \x>cld)e

ba^ (^^rij^ent^um in gan^ ^uglanb t)erbreiten foöten. :Da übrigen^
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um btefe 3eit bic gn'ec^tfc^e ^trd^e mit bei* aknblcinbtfc^en njieber

tjereititgt tt)ar, fo tvar cö aud; bte rufjtfc^e, j[a biefe unterhielt a\\^

md) bem @c^t^ma be^ (5dru(avtu^ ifire ^evMnbung mit ^om no6)

längere 3eit, mt auö me^revn ^^atfa4)en er^eUt. :Die päpftlic^en

Legaten, tveld^e im 3* 1054 in (lonftantinopel ben 33ann iihcx

därulariuö aue0efpro4)en , fanben auf i^rer ^eimreife bei ben

rufjtfdjen 33ifci)öfen eine freunbli^e Slufna^me, ber 5D?etropotit

(^p^raim na^m im 3. 1087 bte mn ^apft Uxhan II. eingefüfivte

©ebäd)tnigfeier ber S^erfe^ung ber D^Jeliquien be^ |ieiligen ^iMan^

X>on ^ataxa nad) 33ari in 3tputien and) in feine ^ird)e auf; bie

^äpfte ^enebift VIII., ©regor VII., Urkn IL fc^idtcn ©pfanbt^-

fc^aften an bie ruffifc^en ©rogfürften, n^etc^e ^intt)ieber i^re Xöt^kx

an Surfen ber römifc^fat^otifd;en tirc^e i^erep^ten. (5rft um bie

mute be^ ^miften 3af>r|>unbert^ fc^eint ba^ ^c^iema in a^Jugranb

um ft^ ö^Ö^^ffc« S^t liaben, benn um biefe 3^it erfc^einen 'oon @eitc

me|>rerer 33ifd;öfe (Sd;riften über baffelbe, trägt ber 33if4)of i:)on

trafau einem 5[}^iffionär 33ern^arb auf, bie 3^uffen t)on i^rev

S^erblenbung surüdjufü^ren , unb im 3- 1166 fc|reibt ber 5[}?etro^

polit 3o^ann III. an ben 5)apft ^leranber III. einen fe^r fc^meic^el-

:^aften 33rief, tt)orin er bie ?e|>rfä^e ber orientalifdien tirdje

redjtfcrtigt, unb t^n ju bewegen fud^t, bie din^tit be^ ©tauben^

njieber ^er^ufteKen '}. Uebrigen^ tcavm bie rufftf^en 5D?etrop Otiten

nid)i nur t)on bem Patriarchen ^u (Eonftanttnopel abpngig, fonbern

biefer mi^ic and) nur geborne Q^vk^tn ^u biefer SQSürbe, unb au)ar

lange 3dt o^ne ^üdfprad;e mit ben ©rogfürften, hi^ ber ©rogfürft

3fä0raw 3)?fti0(att)itf^ na^ bem ^obe be^ ^DZetrop Otiten TU^aä

im 3. 1146 alk griec^ifc^en ©eifttic^en au^ 9?ugtanb uxtxkh , unb

1) 2)ie ^äp^i cntfpra^cn fe^r oern fotc^en SBünf^cn ber rufftfc^cn

3)?ctropo(itcn unb ©roMütficn, unb !niipftcn Unter^anblungcn ju biefcm

3mdc an, fo ^rcmcnö lll-, Snnocenj III., 3nnoccnj lY., unb jule^t

noc^ eirtuö IV. mit bem d^aat ^mn ill. Saffirjicn?itfc^ im 3- 1471;

a\i6) fpätcr no^ njieber^oltcn ücrfc^icbcne ^äpjic fol^c Stntröge, aber o^nc

erfotg; nur in ben rufftf4>en ^roüinjcn, n^elc^e n?ä^renb ber S;atarcn*

^errfi^aft unter ben potnifc^en ©ccptcr gefommcn »aren, fam eine Union

gu ©tanbe. @. bic neuefien 3uj^anbe ber fat^oIifc|)en Äirc^c beiber diim

in ^olen unb 3^uflanb jc, 1841, @. 32-66.
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feine 33tfc^ofe aufforberte, o'^ne mitm anfrage tit (lonftanttno^et

einen (Jingebornen ^u t^rem Tlctvo'polikn ^u )x>ä^Un, it^a^ jebot^

Söiberfprud; fanb; erft nac^bem ^im un ben Xataxen ^erftort,

nnb ber Tletxopoiiian^i^ ^uerft nad) Sffifabtmir unb bann na^ Tlo^^

tan 5[)cvfe^t UJorben, au^ (Eonftantino^et tn bie ^änbe ber dürfen

gefallen njar, tt)ä^Ien bie rnfftfc^en 33ifd)öfe im 3. 1461 ^u^n ^tften-

mal einen 50?etropoliten auö i^rer 50?itte, tvobei e^ au^ Mieb, boc^

behielt ftc^ ber ^atriarc^ ba^ ^eftätigungörc^t ^oi\

9^a4) bem ^aK i)on ^onftanttnopel mufte au^ ben fdjon ange>

führten Urfacfien ba^ 5lnfe^en be^ ^atviavä)cn in D^ngtanb bebeutenb

finfen, unb barum tt)urbe im 3» 1448 ber ^^etropolit 3onaö auf

einer feierlichen 33erfammlung atter ^ifdjöfe üU 5!)?etropoIit aner-

fannt, auc^ c^ne 53eftdtigun3 t>on ^onftantinopel, ^uQldd) erlangte

bie Söa^I eine^ Tlctvopolikn eine größere :poIitifd;e ^ebeutung', ba

ber ©rogfürft |t(^ bejfetben aU eine^ Söerf^eug^ ^ur ^e^errfd^ung

ber übrigen ä^^eilfürften bebiente» v^icrau^ entftanb ein ^eftreben,

Ut ruf)tfrf)e ^ird;e tjon (5onftantino))et t^öKig unabl^ängig p mad;en*

2)ieg S^igte ftd; gan^ auffadenb M ber (Ernennung beö 5[^etrcp Otiten

@imon im % 1495, mlä)c ^txiav t)on ben 33if4)öfen, aber auf

^efe|)I bee ©rogfürften 3tt:)an III. SßafjtT/emitfc^ Ö^f^)^^/ i^^^ ^on

beffen 9?ebe bei ber ^infe^ung be^ ©etvä^ften ©tral^I in feinen

33eitrdgen pr rufjtf^en ^ircf)engef4)idS)te @. 196 fagt: fie ^euge

\)on ber DbergeitJalt , bie ber gürft über bie ^ifc^ofe unb ben Tle^

tropoliten üW, gleic^fam aU ^ahc er ein 3nt)eftitur^^e^t* 3«

gleicher SBetfe fprac^ and; ^wan SöafjiTjt'etDitfd) IV. M ber ^in-

fe^ung be^ 5D?etro!p Otiten ^tt^anajtuö im 3* 1564, bem er fogar ben

(Btab in bie ^anta gab, 2)a jtcf) auf biefe Sßeife atte^ ^ur ^o^reig-

ung t)on (lonftantinopet antieg, fonnte ber ^^«triard^ 3eremia^ II.

mä)t^ ftügere^ tpun, at^ retten, tva^ ^u retten n)ar; er fam ba^er

im 3» 1588 fetbft nad; Tloßfan, unb fe^te bort auf einem ^oneitium

ben 5!)?etropotiten ^tob ^um erften ^Jatriarc^en i:)on 3^ugfanb ein,

unb im fotgenben ^a^vc erfannten aud; bie ^Jatriard^en t)on Site-

xanbrien unb ^nn^akm, nebft fünfunbfed;^5ig griec^ifc^en 5D?etro^

))otiten unb eitf ^r^bifc^ofen ba^ rufjtfci^e Matriarchat an. X)k

^Jatriarc^en tt)urben in ber 9?eget öon ber rufftfc^en (Bdfiti^kit

Qma^Uf t)on einer ^eftätigung berfetben ©eiten^ be^ Matriarc|)en
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t)Ort (yonftanttnojjet 9efci;te|)t feine (Jwä^nung , nur .^^vetmat fommt

eö 'oov, tag bfe jufdtttß tu WU^tan antrefcnben 53atnavct)en x>on

Slteranbvien , 2lnttod)ten unb Serufatem ben rufjtf4)en mi^tn; ja

in ben 3a|>ven 1657—1660 ftetten fämmtltd;e gn'ediifdje ^atriard^en

eine Urfunbe m^, tt>oxin fie erffären, bag bfe rnf)Tfd;e @etft(td;feit

t|>ven 55cttrtar(^en frei wä^Un möge, itnb bfefer bcr 33ertätt3ung

bur$ bte Dvientalen ntc^t kburfe. X)an\it \x>ax bie Unabljcingig-

feit ber rufjtfc^cn ^ir^e mä) aiifen miegefproc^cn, unb bag i^i*

55atriardf) eine größere 9}?ac^t iiber ben ^Um^ erlangt ^atte, aU

früher ber ?[)?etro^oIit befag, t)erfteBt ftc^ öon fetbft.

5lber nac^ 3nncn {>att: fte an ©elbftftänbigfeit ntd;t^ gewonnen;

bieg geigte ftd) jundc^fi barin, baf bie ^atriard)en in t^ren 5öer^

fud;en i^re 9}?acE)tt)o((fommen^cit geltcnb 511 machen, überaW auf

^inberniflfe unb Söiberftanb ftiegen: fo ber ^^atriarc^ 3gnatiu^

(1604) mit feiner D^eform ber bie^ertgen 2Bibertduferet, fo unb

no^ me^r ber 55atriarc^ D^ifon mit feiner ^erbefferan g ber rufftfd^en

^ir4)enbüd;er, mlö)C nid;t nur in ganj 9?ugfanb, fonbern felbft in

bfr gried)if(|en ^irc^e ben größten ?drm i?erurfad)te, unb ij)m bie

Slbfe^ung unb (^infperrung in ein ^(ofter ^u^og; bem Patriarchen

5{brian ujurbe eö in Ungnaben tjermerft, aU er n^d^renb beö

blutigen 55ro5ef[e^ über bie @treli^en ftcf) in feierlicher ^rojeffton

tn ben ^ala[i begab , um $eter b. @n t)on feinem ftrengen ^obeö-

urt^eile über fo t^iele JP^uttberte abzubringen, ^uf ber anbern (Btite

trat baö Streben ber 3^^^ ^^(^^ ^ir^en:^errf{^aft immer offener

|iert)or. @d^on ^lleri^ 5D?i(^aeIon)itf(| ^atte in mancherlei Uxä)liä)en

:Dingen nac^ SSilifü^r gefc|)attet, noc^ me^r i^athic^ ^eter, ber

außerbem gett^iffe firc^Iic^e (Zeremonien, mtä^t an bie ^öpere SBürbc

be^ ^atrim'd;en erinnern foKten, abfc^afte, unb nac^ bem Xobc

bc^ 55^triarc^en 5Ibrian ^u SiJ^oefau bie fogenannten ©pottfpiele

einfü|>rte, mi^t jum Btt'^cfe ^aikn, baö %mt unb bie ^Jerfon beö

55atriar^en üjerdc^tlic^ ^u machen. |)ierin tag bie 5lbjtc^t, bie

53atriar^enn?ürbe einge^ien ^u faffen , auf ba^ un^njeibeutigfte au^^

gefproc^en ; in ber X^at ernannte au^ ^eter feinen neuen ^atri-

ard)en me^r, fonbern lieg beffen ©efc^dfte burc^ feinen Liebling, ben

5D?etropo(iten (Step|ian 3att)or0f9 t)on D^dfan »erfe^en; um inbeffen

bie rufftf^e ©eiftticJ^feit ju fc^reden , unb für feinen hi^ j[e§t nocä^
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immer cje^ieim öefialtenen ^tan ft^ an^ ^um fix^li^cn 5lutofrator

auf^iwerfen, öenetöter ^u mad;ett, untev^anbelte er ^um @c^etnc

mit bem ^^apj^e njegen einer S^ereinigung beiber ^irc|en, mi^t
i^m bi'e Sorbonne irci^renb feinet Slufentjaltö in ^ari^ tjorge^

fc^Iagen l^atte, unb nac^bem er |)tebur(^ feine @etftli(^!eit |>tn(cing^

lic^ etngefc^üdytert glaubte, rücfte er enbltc^ mit feiner n)a|iren

5lbftd;t ^erau^» 3m 3anuar 1720 berief er nämli^ bie Tlttvo)ßo^

liten, ^r^bifc^öfe unb 53ifc^5fe naä) Wlo^tan, unb machte i^ncn

no6)mciU ben 33orf(f)tag , ftc^ mit ber römifc|fat^oIifc|)en fird;e p
i)ereinigen* X)o^ bie ^ifc^öfe lehnten biefen Eintrag ab* ^a erfiob

f[c& ^eter in ber Witt ber S3erfammlung , unb fprac^ : i^ hm?:

feinen anbern n)a:^ren unb gefe^mcigigen Patriarchen, aU ben

Patriarchen be^ ^benblanb^, ben ^apft ju 9^om; ba i^x nun bie-

fem ni^t ge^or^en woKet, fo it^erbet i^r i)on je^t an mir aUm
ge:^orc^em dM biefen Söorten übergab er ifinen ^uglei^ bie <Bta^

tuten ber ^eiligen @i;nobe, bie jeber fofort nnterfc^reiben nnb

befc^woren mugte»

3n ben beiben merfn;)ürbigen Ufafen ^om IL u* 23. gebr. 1821

a. ©t*, woburc^ bie :^ei(ige ©^nobe errietet unb beftätigt tt)urbe,

erflärt ber It^aifer , bag er e^ für eine ^flic^t ber 3)anfbarfeit gegen

©Ott für feinen t)ielfac^ erfahrenen @egen gehalten l^abe, ben

Meru^ feinet dld^^ ju feiner urfprünglid;en 33erfaffung ^urüd^u^

fü'^ren, nnb baß er ^u biefem S'^^ät ni^t^ bienli^er gefunben

|iabe, aU eine f^nobale S^egierung; bafier erriete er nun ein

firdjlic^^ed (loEegium, ober coKegialifc^e^ :^irectorium , hnxä) mU
c^e^ atte !ir^(ic|)en 5lnge(egenf)eiten ben na^folgenben Siegeln

gemäg erlebigt ix)erben foKen , u. f. w* 9'^ac^ bem urfprünglid;en

<Btat\\i foKte bie birigirenbe ©^nobe au^ ^n)ö(f 9}?itg(iebern befte|>en,

nämticl) einem ^rdftbenten, ^mi 5öieeprdftbenten , x>m fRät^en unb

ebenfot)ieIen ^Iffefforen , n^el^e x>om ^aifer au^ bem ifiö^ern ^leru^

atter @rabe gett)d^It trerben, n>o^u noc^ ein ttjeltlici^e^ 5D?ttgIieb aU

^Jrocurator ber trone ^in^ufommt; in ber golge würbe biefe 3<^^

batb t)erminbert , bafb t)erme^rt , mc benn in ben (Statuten felbft

ber @9nobe baö dle(^t i)orbe:^aIten ift, nac^ (Jrforbernig x>ox^

fommenber JdKe Bufd^e ober ^enberungen ^u machen. 3«m erften

^rdfibenten ber |ieiligen ©pnobe ernannte ftUx ben 9}?etro^o(iten
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(Ste^^an ^awov^f^ , bev am (5nttt)uvfe it)o^t bcn gvögfen 5lnt|>ei(

'^aüt, unb tm 3ai^ve 1723 tvnrbe bie neue ^Inorbnun^ au^ ^on bem

55atnarc|)en ^u (Sonftanttnopel anerfattnt.

2)nrd; btefe ^tnrt^tung ging aUt ©elbftftänbtgfett unb Hiitono^

mk für bte ruf|tfc|e Ä'tvc^e \)evIoven, unb ber 3av btie^ t)ün iegt

an attemtger ^erv in alten !trcl;(td;en ©ad;en. 34t)ar |iatte er ^te^

für eine fogenannte ^cxiio^t ©^nobe aufgefteKt, aber biefe, baö

SQ3er! feiner eigenen unb au0fd;lie^lic^en 233a{>(, ftanb nic^t neben,

fonbern unter i^m, n)ie benn ^ctcv nid;t ennangelte, fte unb ganj

9?uflanb über ipre @te((iing ^n belc|>ren, inbem er in einem eigenen

Ufa^ t)om 19. 9^ot). 1721 feftfe^te, baf bie :^eilige (Spnobe in geift--

liefen ^Ingelegen'^eiten ekn bie 3)?a^t ^aUn foK, tve(d;e ber @enat

in mlüi^m |>at
; fo it)cnig nun ber birigirenbe ©enat ben 5laifer

liinbert, ftc^ @elbft^errf^er alter 9?eugen pi nennen, unb aU folc^cr

^u |>anbeln, eknfo «?enig fann Uc birigirenbe ©pnobe i^n |>inbern,

aU ^utofrator in ber ^ir^e ^u :^anbetn* :^iefem entfpric^t aud^

ber ©ef^äft^gang unb bie ^e^anbtungi^it)eife ber ©ad)en in nm^

terieKer unb formeKer ©e^ie^ung; in ber Siegel t)er|ianbelt bie

©pnobe nur über ©egenftänbe, n>eI4)e i^r ber ^aifer burd; feinen

^rocurator t)orIegen lägt, unb biefer begleitet i^re 53efcf)tüffe ober

Joielme^^r Einträge mit feinem eigenen ®\itad)kn, ber ^aifer ge^

tte^migt ober lägt fte be|>uf^ gen;>iffer 5(enberungen an bie @i;notc

^urüdge|>en; bie 33efanntmad;ung enb(id) alter ©efe^e unb 33er^

orbnungen gefc^ie|)t im 5^amen beö ^aifer^ in Ufafen, nur unter-

georbnete ^Verfügungen unb D^eglementö emaniren, aber ftätj^ nad>

erfolgter ^eftätigung ^on Dben, im 5)tamen ber @y;nobe. (J^ i\i

aber bur^ biefe neue (5inric|)tung nic^t bto^ bie 5tutonomie ber

Itirc^e, e^ ftnb tx)efentlid)e ©runbbepimmungen ber fix^\i(^cn 3?e^

gterung aufge|ioben it)orben. 9^a^ ber Doetrin ber gried;if4)en

tt)ie ber lateinifc^en ^irc^e ift ndmti^ bie @eit)alt ber ^ifd)öfe eine

orbentlic^e — potestas ordinaria, — b, ^. fie regieren i^re ©prenget

felbftpänbig na^ ijirem beften Söiffen unb ©etviffen in @emäg{)eit

ber altgemeinen ©efe^e ber ^ix^c, unb fönnen ju biefem 3^täc

fetbft 5(norbnungen unb 33erfügungen treffen ; biefe S3ottma$t unb

orbenttid^e ®mait ift ben rufftfc^en ^ifc^öfen burc^ bie birigirenbe

©^nobe genommen, fte aUcin regiert nominelt bie gan^e ruffif^c
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^ix^e, uttb tt)iirbe, mm fte frei unb feI6jlftänbtg t^äxt, ettte mit

ßrögere @ema(t Beft^^en, aU bie fat^ioKfc^e ^ir^e bem gja^jl ein^

räumt :^ie rufftfd;ert ^ifc|)5fe ftnb alfo unter ipr blofe 33oK3te5>-

iingebeamte, Dberpfarrer in t^ren ©prengeln, unb au^ biefem

©eftc^t^pmtfte überflüfftß ; mx n)erben fogletd; fe{>en, tvie $eter I.

glei(^ am ^Infange biefe (^onfequen^en begriffen ^ahe. ÜDiirc^) btc

(Jrric^tunß einer fte^enben, auö it^enigen 3)?itßtiebern befte^enben

©^nobe tft enblid; ber ruffifd;en ^ir^e atte 5lu^ftc^t auf n^a^r^aft

nationale (^onciHen abgef^nitten, n)aö mit dlM{iä)t auf i^re befon-

bere Clage a(^ ein bcbeutenber 33erluft für fte an^ufe^en tft ^in:^

aufgebrannt in ben äugerften 5f?orboften t)on (Europa tft 9?ug(anb

x>on bem getftigen 33erfi':^r mit anbern 33ölfern tn rt)iffenf^aftlic^er

n)te in re(igiö^fird;tid;er «^inftd;t abgefc^nitten ; ba^cr ba^ 3»nicf^

Wihcn tn ber Kultur überhaupt unb in ber (iterarifc^en ^^dtigfeit

tm ^efonbern, liefen 9)?ange( geiftiger Stnrcgung erfe^ten früher

pm X^eiU bie ^oncitien , beren bie @ef^i4)te ber ruffifc^en ^irc^e

i)er|>d(tni§mägig me^r außuttjeifen |iat, aU anbere ^^^ationatfir^en

;

aUm tn bem S^itraum 'oon ^unbert unb brei^e^n 3a^ren tt)ä^renb

ber :Dauer beö ^^atriarc^atö ^ä^U man beren fünf^e^n. 233enn nun

an^ tn ber neueren 3ftt fit^ bie attgemeine 53i(bung bur$ bie dx^

rt^tung t)on |>5^ern unb niebern ^ejiranftalten, unb für bie ^ilbung

beö ^leru^ burc^ befonbere geiftlic^e @c|u(en unb Slfabemien geforgt

njorben ift, fo bleiben boc^ biefe auf einen beftimmten Umfret^

eingef^ränft; tt)aö aber bie ^au))tfad;e tp, bie bominirenben 3beert,

mxm^ bie v^ird^e be^crrfc^t tt)irb, gelten pte nur t)on einigen

tt)enigen , nac^ bem gleid^en X'^pn^ ^ugeflugten köpfen au^ , beren

5lnft(^ten ber einzelne ^ifd;of bie feinige nid;t mc auf einem (^on-

citium entgegenfteKen barf»

X)ic ^enbenj, ml^e ber fir(f)Iic^en ©d^öpfung $eter^ ^u ®runb

gelegen, offenbarte ftc^ balb tn einer fRci^c t)on Ufafen, mli^e eine

(Eentratifation be^ firc^Iid^en ^ebenö unb 3ncameration ber fird^^

lid^en @üter ^um Smdt Ratten. @Iet^ im 3a|>re 1722 befahl

$eter, bag aUe ^if^öfe unb ^tofter bie hn ijinen t)or:^anbenen

(^obice^ t^on (^^ronifen, ^fironograppen unb anbern fc^riftltcfiert

Denfmdtern an bie ©^nobe nac^ Tlo^fwa einfc^iden fottten , gegen

ba^ 33erfprec^en, bie 3)?anufcri)3te nad; genommener ^(bfc^rtft
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5urü(!auf^tc!en ; fte blte^ett aber grogtcnt^eil^ in ber B'^no'oaU^ih

Hottet riegen, unb bilten i^ren tt)ert{>t)ottften ©d^a^* 3m 3. 1724

tt)urben mel^rere 33i0l^ümcr, bereit 3^^^^ für baö au^gebejinte D^teic^

feine^n:)?^^ ^u grog tt>ar, eingebogen, unb an bie @te((e ber 5[y?etrO'

^olittn metften^ nur 53tfc^öfe gefegt, fo bag t>n ZM Wläxopoiit

fett langem fein Hmt^-, fonbern ein blofer ^^rentitel ift» (Jbenfo

n)urben bie ^(öfter nac^ unb nad^ t^erminbert , unb im % 1734

i)erbot bie ^aiferin 5lnna, neue tlöper ju errieten, unb neue

^apetten ju erbauen; unb bc^ befielt ber gan^e p|>ere tleru^ in

^uglanb nur au^ Tlönä)tn. 3uv 33ertt)altung ber Moftergüter

erri4)tete ^at|>arina I. ein eigene^ Deconomiecottegium, bie ^aiferirt

^lifabet^ |>ob e^ 1742 n^ieber auf, unb übertrug bie 33ertt)altung

ber geiftHd^en @üter ber l^eiHgen @pobe, $eter TU. fleKte 1762

baö Deconomie^^ottegium tt)ieber |>er, unb wit$ ben ^ifd^öfen unb

Mofiern gan^ farge Summen ^u i^rem Unter|iatt an , unb ^at^ia-

rtna IL jog 1764 bie ^loflergüter mit leibeigenen 33auertt m,
tt)oburc| über 900,000 53auern unb grofe S^ieid^t^ümer ber fäculart^

ftrten Satiren an bie ^rone übergingen* Sßir ent|iarten unö aUtt

S3emerfungen über biefe Sl^atfad^en, unb maci^en nur barauf auf^

merffam, bag fie (auter natürli4)e (^onfequen^en ber mit ber rufjt^

f^en tir^e t)orgegangenen Umgeftaltung finb*

§. 69.

®ic ^irc^c beö Äönigrefc^^ ©ricc^enlanb.

SBenn n^ir biefer fleinen J^action ber griec^if^en ^ird^e einen

befonbern ?5aragrap:^en tt)ibmen, fo gef^ie^t e^ begreiflich ni^t

um i^rer 33ebeutenlpeit ober 3Bi(^tigfeit n?i((en, fonbern um an bem

^eifpiel biefer fe|>r fleinen ^ir^e p geigen, wie eine Spaltung

f

mnn fte einmal in einer ^ir^e ftd^ eingeriffen ^at, naturgemäß ttjeitei:

greift, unb ftd^ an ein unfirc^li^e^ ^rincip ijialtenb, mit bemfelben

ft(^ in gractionen i>i^ in ba^ tteinfte fortfe^t» :Die ^x^t bc^

ntmn ^önigreic^ö ©rie^ienlanb ^at ftdp t)on ber alten gried^ifc^en

^ix^t getrennt tt)ie bie rufftf^e, aber man benfe an baö ^otitif^e

unb ftati|lif(^e ®miä)t be^ neuen ^önigrei^ö im SöerTjiältnif jur

großen rufftfc^en Tlomx^kl 2)ie neugriec^ifci^e ^ix^t ifi in Slbftdpt

auf i^rc 9?egierungöform auf ben gug ber rufjtfd^en organijirt, abn
SJte^'ö JCpoIogetif. lil. 23
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tnan bejtfe ft^ ten t>nvä) bte (Eonfiitutton attfetttg bef^ranftctt

^öntg t)on ®rie(|enlant) gegenükr tem ai&foluten @elbft^ervf(^cr

at(er 9f?eugen! 3« Md;en (Sontroflen fü^rt ter 5lbfaö ssjon ten

tt)a:^ren ^rtnct>ten be^ d)rtftlt(^en ^ird^ent^um^,

:Dte neugrtec()if4)e ttr^e »evbanft t^ren Urfprung ber gtteci^i^

f(|en 9?eüoMon »oti 1820, bur^ ml^t an(^ ba^ töntgreid^

©n'e^enlanb entflanb, njcl^e^ ft^ opne bte dwi^tm^ einer eigenen

©taat^fir^e ben 5lttfprü(^en fetneö alten $errn gegenüber nt^t

|>e'^auj3ten p können glaubte, ^f^ad^bem nämlt^ baö neue ^ontg*

ret^ confittutrt, unb tx5d|irenb ber ^tnberjid^ngfeit be^ ^öntg^

eine 9f?egentfc^aft etngefegt tx^ar, berief biefe im 3» 1833 eine 5f?a*

tionarf^nobe x>on fe^^unbbreigtg 3}?etropoIiten, (irsbifd;öfen unb

S3if(^ofett m6) 5?auplia ^wf^ntmen, um übev bie Regelung ber

fit^iii^m S3er^d(tniffe be^ tontgretd^^ 53erat^ungen m ^ffegen*

^a^ (^rgebnig btefer ^eratfiungen fagte bie 33erfammtung in ber

gorm i)on ^onciltarbef^Iüffen jufammen, unb bie 9ffegentf(|aft

ma^tt fie unter bem 23, 3uti — C4. 5lugO bepben 3a|>rö at^

fonigti^e Söerorbnung befannt. 3^r ^n^att ift im 2ßefentli(|en

foTgenber*

:Dte grtec^ifd^e ^irdpe bea ^onigreid^^ i;)inbicirt jt(^ a«^vfl nad^

Jergebra^ter 2Seife ben Xikl ber ort^oboren orientalifcf^en ^ir^e,

fobann erftdrt fte: baf fte ^ar mit ber alten 5!J?utter!irc?^e im

©tauben unb ©eift tjerbunben hlti'be, aber in ^bft^t auf

i^re D?egierung unab|>dngtg unb felbftftänbig fe^, unb ber ^atriarc^

^on (^onftantinopel feine ©ewatt me'^r über fte ausüben foK. Statt

beffelben ober eine^ anbern inlänbif4)en ^^atriarc^en fott fte in 5lb^

ftd^t auf i^re eigene S^egierung unter einer :|?ermanenten ©^nobe

Pe^en, bej^e^enb au^ fünf ^Zitgtiebern , bie t)om ^önig ernannt

Itjcrben, nrtb bie üvi^U^tn ©efc^äfte in analoger SSeife, njie bie

btrtgirenbe ©pnobe in 3?uf5lanb beforgen. '^ie griec^ifc^e ©pnobe

l^at i^ren @i^ immer in ber D^fftben^ be^ tontg^, unter beffen

Bber^errlic^feit fte bte |>öc()fte geiftli(^e (3maU awmht. 33on einer

Bufiimmung beö Patriarchen t>on (^onfiantinoper pt biefer neuen

Stiftung '^at man nid^t^ t)ernommen, noc^ weniger, bag eine fotd^e

t)on @eite |®rie(|enTanb^ na^^gefucfit Sorben fe^/— ^a biefe

^onj^ituirung ber griet^ifd^en ^tr^e im steinen ben t:^^»!^ bet
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@d(>opfung ^etcxe b* ®x. tragt, fo tarf man crtt)arten, bag ftc

aud^ 5E)on djnlid^en Slntecebentten unb Solgen Begleitet fepn werbe;

ho^ ]^a6en fid^ biefe hi^ je^t auf etne i^arfe 9?ebuctton ber ttöfter

Befd^rdnft. ©c^on im 3, 1829 ttjurbeu burc^ einen 33efc^Iug be^

9lattona][^(5ongreffe^ in ^rgo^ bcren bret^iunbert unb snjan^tg auf^

ge|iokn, ndmitcf) aKe bie/emgen , welche n)eniger aU fünfSDiön^ic

Sd{i(ten , unb biefe S^U fott auc^ für bi'e 3ufunft maggeBenb fe^n

;

e^ Blieben aber nocö beren snjeiunbaci^tjig mit fünf^e^n^unbert Bio

aweitaufenb ^ett)o^nern befielen, bie 3^^l bcr J'^auenfföfter ftieg

ni6)t über breigtg. fSon einer 9?ebuction ber 33tfci^öfe unb Tlctxo^

politen l^at man bt^ j[e|t ni^t^ geleert, obtt;)o^I baö ffetne ^cnigreid^

eine fold^e mit leichter ertragen fönnte, al^ ba^ grofe Dtuglanb;

tt)a^rfc|)einlid^ |iat bie gried^ifc^e D^egierung Jiierin ebenfo fe^r bie

Steigungen i^re^ ^olf^ tvie bie i^re^ ^feru^ berü(f|tcj)tigt.

3nbem mv $ier bie :Darftcttung unb ^eurti^eihing ber bret

gormen ber grie4)ifc&en ^ird^e fe^liegen, fügen n^ir aur 33ergleid^-

ung berfetben mit ber abenbldnbifc|en n)a{ir|iaft fat{io(ifd;en ^irci^c

noc^ S^ei ^emerfungen hei, 5lu^ ber ©neu grie(^ifd^en ^ird^e,

mc fte tt)d^rettb be^ b^^antinifc^en ^aifert^um^ beftanb, finb bi^

je^t bret geworben, inbem ba^ nationale ober fiaatlic^e Clement

aU bejlimmenber @runbfa| für ben äußern Umfang unb bie innere

iöerfaffung einer ^iv^e angefelpen unb geltenb gemacht würbe; fö

trennte ftc^ D^ugfanb immer me|ir öon ber ^irdjje 'oon ^onftantino^

pel, nacktem biefe unter bie vj^errfc^aft ber Domänen gefatten, unb

W XixxUi in ))o(itifc^e gelben mit 9^ug(anb geratfien war; aue ben

gleichen Urfac^en riffen ftc^ bie ©riechen im ^eloponne^ unb ben

umlicgenben 3nfe(n nic^t nur i[)on bem ^atriarcfien in (lonftantino^

pel, fonbern aucp öon ibren ftamme^tjerwanbten trübem in ber

^ürfei lo^* ^er ©runb ber ^uflöfung ber ^inlpeit ber griecl)ifd^en

^r(|e in eine Tle^x^dt i)on einanber getrennter ^irc^en liegt atfo

barin, bag bie S^lationalitcit , unb bie bamit ^ufammenfiangenbe

paatetpmlic^e 33efonber^eit aU baö ^ödE)fte tix^li^e ^rincip ange==

fe^en wirb, welchem gemäg ber ©runbfa^ lautet: fo öiele 33ölfer

unb Staaten , ebenfo t)icle ^irc^en. — ^ie fatfjolifc^e ^iri^e ent^

gegen anerfennt ^war ni^t nur bie ©elbftftdnbigfeit unb (Jigen-

tpmlic^feit be(J ^olUtfam^ unb Btaam^wmä in feiner ©pjidre,

23*
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fonbern fte räumt biefem (Clement felbft einen (Hinflug auf fix^U^t

fScx^äUni^e dn, nämli^ in fol^^« fingen, in S(nfc|iung ml^tx

bie @p^dre be^ Staate unb ber ^irc^e Qi^xc dufere @eite3 ftd^

]6erü^ren. 3n biefer Ic^tern ^e^ie^ung ift tt>o^( auc^ in bev fat^o-

tifc^en ^ird^e t)on einem 9^ationalfIeru^, einer nationalen Diöciplin

unb t)on D^ationalconcitien jum ^e^ufe foI(|er Slngelegenlieiten bie

9^ebe; aber ükr ben i^rei^ biefer ^eugerlid^feiten |iinauö erjlredfett

ftd^ bie nationalen d'igent^ümlic^feiten wi^t 9'^amentlid^ — um

soom ^ogma gar nic^t ^u reben, erftrecfen fte fid^ nid^t auf bie

@runbi)erfa|fung unb Regierung ber tirc^e, unb auf i^re 3)i^cip*

(in; barum Wibt in ber !at|>oIifd^en ^ir^e bie nationale ^ierarc|ie

in 33erbinbung unb Unterorbnung unter bie (Sentralgenjalt ber

ganzen ^irc^e, fo me burd^ ba^ ^eftefien befonberer @ett)o|in:^eiten

bie aEgemeine 3)i^ctplin ber ganzen ^ird^e ni^t aufge:^oben tt)irb,

fonbern jene biefer ^ä) bei== unb unterorbnen muffen* 3n ben fcf^iö-

matif^en ^ird^en i{i beibe^ anber^ ; bie nationale ^iexax^i^ i^ V)on

{eber au^tXJdrtigen, tvenn auc^ bei gtei(|em ©tauben, t>ottig unab^

fiängtg unb abgefdbnitten , fte trägt t^r totrum in ^x^ felbP; ba^

9leicj)e gilt au$ öon ber ^i^ei)3lin unb ben nationalen ®mo^n^
gleiten in fir(|>ti(|)er ^e^iefiung; barum finb bie brei genannte«

^ird^en, obtt)o^( fte mit 9?iicf|te^t auf i|ire urfprünglic^e gorm unb

bie ©lei^^ett i^reö bogmatifd^en ^efenntniffe^ unter bem 5'^amert

ber grie(^if(|en ^ird^e begriffen tverben, benno(^ brei t)erf(|iebene

^irc^en.

2)aö 3tt)eite waß au^ bem ^rften folgt, unb ttjorauf aufmerffam

^u machen mx ni^t unterlaffen fi^nnen, ift bieg, bag ber ©runbfa^,

ba^ nationale ober ftaattic^e (Clement beftimme ben äußern Umfang

unb bie innere S3erfaffung ber ^ird^e, ben ^eim au einer nid;t be*

pimmbaren ^^eitung unb Trennung ber ^ird;en in ft^ trägt , fo

bag, itJie au^ ber urfprünglid^ dinm grie4)if^en U^ j[e|t brei

getvorben ftnb, au^ biefen fiinftig nocf) mehrere tverben fonnem

Se bebarf ^ie^u tveiter nic^t^ al^ einer ^^eitung ber ^Biaattn, auf

ml^t fte 11$ jegt eingefd^ränft ftnb, unb eine fot^c ^^{leitung ge-

fiort ni^t btoö unter bie 3)?öglid^feiten, e^ taffen fid^ bereite ©riinbe

einer nä^er ober ferner (iegenben 233a|irf(^einlic^feit entbedfen* 2)ie

urfprüngtid^e gried^ifc^e ^irc^e fte|it aur 3^it nod^ unter ber ^err*
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fdfiaft ber Domänen , unb tfi in bie ©rängen be^ türfifc^en 9?et^ö

eingefd^Iüffen ; tt)te ^infäUi^ aber btefe^ fep, :^aben bie (Jret'ömffe

ber neueren 3eit tt)ieber:^oTt gezeigt, wie aud^, baf eö nur burc^

etne fünfUtc^e 3Dtplomatif feiner (B^n^mä^U aufredet erhalten tt)irb,

bie |t(j^ über feine ^^eilung nod^ ntd^t ^aben ijereintgen fönnen;

bag aber ein ©eliiflen barnacf; t)orpanben fe^, i^at ftc^ ttJä^renb ber

Sßer^anblungen über bie ))rü\>ifortf(t^e dx^aUim^ in mancf)erlei

©pmptomen |ierau^3efte((t, unb am (^nbe n)irb bie Tla^t ber (5r^

eignife über bie ^unfl ber Diptomatif ftegen* @ine ^^eitung burc^

äußere (^maU ^ai baö grofe rufftf^e ^eic^ mit feiner ^irc|e nic^t

ju furzten, aber eine anbere ^rage i^ e^ boc^, ob e^ nic^t nac^

bem ^eifpiele älterer nnb neuerer <Biaakn unter bem eigenen ^Drucf

feiner <B^mxc aue'einanber ge^en tverbe, ^umat e^ [x^ no^ fort^

ttJä^renb au tjergrögern fu^t, unb bie baburc^ ftc^ immer noc^ 5!)er*

mejrenben 9}?igftänbe in ber 35er«>altung , fo mc anbererfeitö bie

peigenbe (Kultur auflöfenbe ©toffe erzeugen muffen* 2)oc^ unfere

©a(|e i^ eö nic^t, un^ in pDliti^^c :©i);)inationen ein^ulaffen, mv
n)ottten nur geigen, m^in e^ mit bem 33efl;anb unb ber ^in|ieit

einer ^irc^e fommen fonne, mi^c ba^? oberjie ©taatsprincip ^u

bem irrigen gemalt |iat, unb n)ie n)eife auc^ in biefer ^e^ie^ung

t>ic fat^otifc^e ^ird^e i^anbelte, baß fte beibe ^^rincipien ftät^ m^
einanber ^idt

§. 70.

'Bit |)rotej!antif(^en Äfrc^cn. I. Snglanb.

!Die proteftantif^en ©efettfc^aften mi^m ni^t nur im ©tauben

— § 66 — fonbern anä) in ibrer 33erfaffung fo fel^r x>on einanber

ab, baß eö unmogli^ ift, i)on @iner proteftantifc^en ^ird^e

^u fprec^en ; nur in (5inem ftnb aKe proteftantifc^en Parteien einig ,

nämti^ in ber £)ppofttion gegen bie fat|>oIifd^e tird^e, ober im

gjrotejiantt^muö aU fot^em, ba aber biefer feiner ^enben^ nac^ in

einem bloßen ^f^egiren unb 33ern)erfen befielt, fo iji baburd^ nod^

ni^t^ ^o\itix>t^ gettjonnen, i)ielme|ir mußten bie 33erneinenben burd^

fortgefe^te^ 55rote|iiren gegen t^a^ fat|>otif4)e $ofttit)e ijon attem

^ofTtitJen immer me^r abfommen , o^ne 55ofitit)e^ aber , o^ne einen

))ofttit)en ©tauben unb eine :|3ofitit)e, jiänbige unb binbenbe ©efett-
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fd^aft^iDerfaffuitg ifl eine ^ir^e eBetifo unbenfbar^ at^ ein Staat

o^ne ^ojttiüe ©efe^e itnb eine fefte ^erfajfung* ^k Sßemerfung

ber binbenbcn 5luctorttdt ber ^ir^e ^aüe ba^er bte golge, bag ber

(^ttt^elne au^ in 33e^ie'^nn3 auf ben ®(auben ftci^ tt>k im 5^aturjianbe

betrad^ten burfte, unb unangefe^en ber ^erijorragenben ^Jerfönlic^-

feit ber 9?eformatoren , Jeber äti>a^ mejir begabte ober anmagenbe

ft^ feinen ©tauben felbft ^ure^tregte; unb fo fa|i man glei^ am

Slnfange au^ ber Wlitic be^ attgemeinen ^rotefttren^ eine SJ^enge

»ereinjelter 35erfud^e auftauten, t)on bem 9Zegatiöert ju eiwa€

fo^xtmm au gelangen, bieg itjaren 5{nfä§e ^u einer Tltn^t fleiner

heften unb ?)arteien, ml^c au^ ber gleichen Urfac^e mit bem

gortgange ber 3^^t jtc^ t^erme^rten» d^ fann aber |>ierort^ unfere

5(ufgabe ntd^t fep, aKe biefe fleinen ©efeöfc^aften befonber^ au

beurt^eiten , t5ielme:^r müjfen njir un^ auf bte urfprüngli4)en unb

größeren X'^ptn bef^ränfen*

Unter biefen fteKen mx bte fio|ie ober bifc|>ofl[id^e l^irci^e t)Ott

(^n^Ianb i)oran, mit fte unter atten :|)rotepantifc!^en ^irc^en i>t>n

ter urfprüngttc^en Drganifation uub ^erfaffung ber dpriftKic|ett

^rci^e bie meifien Elemente beu)a|irt ^at, unb in btefer ^e^te^ung

bei fat|>oIif$en Ä^rc^e am näc^ften fte^t* ©ie '^at einen ^pi^coijjat,

unb a^tJar at^ ben eigentlich te^renben unb regterenben ^or^er ber

^irc^e, bem bie übrigen ©ei^tic^en in btefer bo^j^elten 33eaie^urt3

unmittelbar unterworfen ftnb, unb biefen dpi^copat Utxa^kt fte

ni4>t al^ eine menfc^Ii^e unb barum ujanbelbare , fonbern aU eint

gotttt^e, b. ^. eine 3npution d^rijH fetbfi, bie barum au^ unab-

änUxli^ fe^, ^amit jle^t in natürtid^er 33erbinbung ba^ a^^^*^

Clement, nämli^ Ue 5^ot|in)enbigfeit einer göttlid^en 5[^iffton aut

Ueberna^me be^ oberften ^e^r^ unb ^irtenamtö ; ba^er ifi nac^ ben

©runbfägen ber anglifanif^en £ird&e bie Drbination ber 53if(|öfe,

fo tt)ie bie Drbination ber übrigen ®eiftli(^en bur^ biefe eine uner^

(äpt^e 33ebingung ^ux giltigen Ueberna^mc be^ geiftticipen ^mte^,

ttjie e^ jungfi no$ M bfn 33er|ianbhtngen über bie ^rri^tung eineö

combinirten engtifc^^^^jreufifdben ^i^|ium^ jt^ ^erau^geftettt ^at

2)ic t)on ^priftu^ ah^eUittU fortbaitrenbe 5D?iffton fegt abfr ebenfo

eilte fortbaurenbe apoflotifc^e ©uccefjton 'ooxanßf unb bie englifc^en

5:^eofogen ipaben feinen ^njianb genommen, ft4> aud^ a^^ ^^^
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Sonfequen j ju ^efennen , fo f^ivei* eö i^ncn t)Ott einer anbern ©eite

fatten mujte, t>a fte biefe ©ucceffton für i^re Äird&e nur 5[)on 9^om

tfüx^ 33ermtttelun9 Slugufttnu^, be^ erflen 33if^of^ i>on Santer^ur^

unb ©rünber^ iprer ganzen ^terar4)ie ^erteiten fonnten» ^nbK^

l^at bte englifd^e Iir(^e noc& manche ©iöcipltnar^unfte ber alte«

S^it UiU^alten, unb t^ire ^(turgte iji nac^ i^ren tt)efentltd^en 33«^^

fianbtjeiten ber fat^olifd^en nad;gebt(bet* 2)aß in ber Sßcrfajfuttg

ber en9(ifc|)en J&cd^firc^e no$ fo x>id mfix^Uä)te ftd^ erhalten |iat,

bat)on liegt ber ©riinb barin , baf tjir Urheber ^einridp VIII. eine

S^teformation, me fie in ©eutf^Ianb unternommen tt)urbe, gar ni^

]&eabft(i^tigte, am ttJenigflen im 2)ogma, me barin, bag bie ^ier-

arc^ie einen ttJefentti^en ^or^er im ©taat^organiemu^ l&ilbete, mh
6)en aufjul^elben er au$ me|irern Urfa^en ni6)t tt)agen burfte*

33on btefen fati^olif^ien Elementen ^abm t)k ^^i^eopaten bett

(ipieccpat aU ^riftltd^e 3nfiitution einftimmtg feftge:^a(ten tro^

einzelner (Eingriffe in benfetkn , eknfo ^at bie englifd^e (üturgie in

ber polten ^(|>tung i^rer ^npanger hit mancherlei 9'ieformt>erfu^e/

mi^t in anbern ^rotefiantif^en Räubern angefleht wourben , über*

bauert, aber in S3e^ie:^ung auf bie SJJiffton «nb @uccef(ton finb i^xc

t5^otogif(|)en 5lnft(|ten nid^t immer gteic^förmtg geblieben; jtvar in

ber 5?ot^tt)enbigfett beiber ftimmten jte ^äi^ überein, aber ein Z^til

begriff fte mc urfprüngtic^ ebenfattö aU gött(i($e 3nflitution, tt)äj^

renb bei^i ein anberer, p^^^^ ^n ber fpätern S^it, fte nur al^ eme

natürlii^e (Eonfequenj anfa^* 3u ber urfprüngKd^en ©trenge feipr*

ten in ber /üngften 3^it bie ^^ufepiten aurü^, wa^ fte tvieber not^igte,

ber Jircf>(i(^en ^rabition unb bem ©tubium tjrer Ouetten tintn

^^txn 3Bert|> beiplegen , aU man in (^ngtanb in ber neueren 3^ii

Qmo^nt tt)ar, @o trieb bie Tla^t ber ^onfequen^ fte unnjiberfiej^

(i^ in >te fat^otifd^e ^irc^e ^urüff

^ttetn oi^ngead&tet ber angeführten ürd^Ii^en (Elemente ^at Ut

angticantfd^e ^ird^e ebenfovtele ober nodp me|>rere aufgegeben»

§lufgegeben '^at fte ^unä4)fi unb anfänglici^ bie SBerbinbung mit bem

3??itte{pun!te ber ^injieit; mo#te au^ ^einrici^ VlII. in feiner pcx^

f^nlt^en ?^e|ibe mit dkmtn^ VII. glauben, blo^ ^it 33erbtnbung

mit bem 'fap^ abaubree^en, unb njeil er an btn 2)ogmen ni^fc^

anbcrte, tat^olif bleiben p fonnen, er i^atte einmal ^qu bem
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TliMpmfk ftdf) lo^genjfen, mit welkem aUe ^(r^en aufammcn-

Jattgen, unb burd^ n^elc^en fte ckn ju ber (^inen fatjfoltfd^en ^tr^e

i)erbunben Jverben, er l^atte ftd^ alfo burd^ feinen ©Cevitt auger

biefer ^ird^e ö^fegt, unb bte englifc^e tirci^e würbe eine \^ima^

tifd^e ^ix^t. ^lufgegei^en ^at fte fel^ft ba^ oberfte $rtnct> beö »on

ifyx kik^attenen (^ipteco^jalfpftem^, ben in biefem felbjl tiegenbett

55rimat ober ©u^remat» S3orau^cjefe^t ndmlic^ , baf ^xi^ue ben

5Befig unb bie Slu^übung ber feiner ^irc&e i[)erl(ie|ienen @e«)alt einer

]&efonbern (Korporation übertragen |iabe, unb bag biefe (Korporation

baö Hpoftolat ober ^pi^eopat fe^, — eine ^orau^fe^ung , tt^orauf

fa hae eigentliche (Bpftem ber ^o4)fir^e ru"^et, — fo folgt |iierauö

i)on fetbji, bag bie oberfte (Smait biefer (Korporation, bie eigentlid^

Jird^Iid^e ©uprematie in einem beftimmten 5[>?itgliebe berfelben (Kor^

:poration ober in einem bejlimmten ^if^ofe ru|ien muffe* Die

englifc^en ^ifc^öfe tiefen ft^ aber anfangt unb feit|ier ben firc^-

li^cn ©upremat be^ ^önig^ gefaKen, unb fegten fid; baburd^ in

SSiberfprud^ mit iprem eigenen ^ird^enfpflem , unb bieg mug um fo

mt^x auffaKen, ba txi^ ^onigt:^um boc^ anerfanntermafen ioeber

eine ^xifüi^c nod^ eine fird^Iic^e 3nftitution ifi, unb bie Könige

SDon ^nglanb felbft ftc^ nie ben XM eine^ oberften ^ifc^ofö ange^^

ma^t liaben, tt\\)a bie Königin (iii\aM^ aufgenommen, welche

aber balb toieber bat^on abfam* SSenn übrigen^ bie ^inmifc^ung

eine^ ber ^ird^e frembartigen ^tement^ in ba^ tir^enf^ftem in

^ngtanb bie nad^tfieiligen golgen für bie firc^tic^e greifieit nid^t

Qt^abt ^atf bie fte anberett;)o ^aben fann unb wirflid^ ^atk, fo liegt

ber ©runb ^cx>on ni^i im eng(ifc|en (Kpi^copalf^ftem, fonbern in

ber englifdpen @taat^t)erfaffung unb ber ©teKung ber 53if(^öfe ^um

55ar(ament» — 5lber auc^ nod^ i)on einer anbern ^dic '^at baö

engtifd^e ^piöcopalfpftem eine wefentlid^e @d)mdlerung erlitten,

jtdmli^ burd^ bie 5(enberungen, mii^t ^uerft (Kbuarb VI. unb i^ier*

auf ^Iifabet|i mit ben 2)ogmen, unb in golge baüon an^ mit ber

Drbination Joornal^m. :Die 3tt)eiunbi[>ieraig Slrtifet (Kbuarb^, mlä)t

Slifabeti^ auf neununbbreigig rebucirte, ftnb nämtic^ in ber ^awpU

fadS)e nad^ ber ca{oinifc|)en (551aubenöle|>re geformt, unb bie 33egriffe,

tt)e(d^e biefe i)on ber ^ird^e unb i{>rer 33erfaffung auffteKt, fte|>en

mit bcm tva^iren (Kpi^copalfpftem im geraben SBiberfprud^e; au^
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tiefem ®e|t(i^t^))unfie Ratten t>a|ier bte Puritaner fo wie bte übrigen

Siffibenten atterbing^ ^ed^t, mnn fte ben ^^t^copat mit feinen

Sln^artgfettt für !papiflif(]^en Unxai^ erfldrten, unb t)Ottber^o(^'

fird^e au^fd^iebem 5lber auö berfetben Urfac^e erf^eint au^ bem

fatfiolifc^en @tanb^unfte ber englifcle ^^i^co^at nur aU ein

©^ein^(^pi^co^at 2)enn ber fünfunb^njan^igj^e ^Irtifet be^ ang^

lifanif^en ©^mbolum^ jireid^t bie ^rief^erwei^e mc bie girmung,

bte le^te Detung unb bie (5^e auö ber 3^^^ ber ©acramente, unb

barum änberte (Jbuarb VI. ben !at:^o(ifd;en Drbination^ritu^ ab*

3)ie Drbination ber engtif^en ^ifc^öfe ^at alfo feinen facramen-

taten (I^arafter mei^r, fonbern iji blo^ eine t)on ber ©{aat^gett)alt

angeorbnete (Zeremonie, burd^ mi^t begreiftic^ertveife nid^t^ ur^

fprünglic^ (J^rifiti^e^, feine ®maU unb 3)?ifjton übertragen werben

fanm SSenn ba^er, wie gefagt, bie $i:^eofcgen ber ^odfifir^e

gteid^Wo|iI für i|ire ^ifc^öfe eine a^opolif^e 2D?ifjton unb ©uccefjton

in Slnfprud^ ne:^men, fo t|iun fie e^ opne 53erec^tigung; beibc

würben bur$ bie 5(enberung beö 2)ogma unb be^ Drbination^rituö

abgebrochen»

§. 7L

II. ©aö tut:^crffc^e ^irtä^enfpflcm.

M^tt wax in bem teformatorif^en ©ä^ren, wel^eö fein 3n*

nereö bewegte, ^mä^{t gegen ben öon ?eo X. ^um ^e|iufe ber

SßoKenbung ber ^Jetcröfirt^e au^gefc&riebenen Slblag, unb bte in ber

SJerfünbung beffelben unterfaufenen 9}?igbrduc^e aufgetreten* 2)a

er einerfeit^ in feiner $oIemif M wUn ^at^olifen 53eifatt fanb

,

anbererfeit^ aber ber 5Ja^ft auf SBiberruf brang , fo fonnte beibe^

Ui bem i^m angebornen Sßiberfprud^^getfte i^n nitr ^n einem befto

liartnädfigern SSiberftanb aufftac&eln; na^bem er ba^er ^uerft in

^^albglimpflid^er Sßeife, bann aber mit groben ©^mä^ungen ge^

antwortet, erfidrte er ben $ap|i für ben ^ntic^rijl, unb tjerbrannte

öffentlich beffen 33annbitt(e, bie 33ifc^öfe aber, weil fie i|im nid^t

beiftimmten, für 2)iener be^ 5lntid^rift^» dx |iatte a(fo feine 9^e*

formation mit ber S3erwerfung ber pdpftttd^en unb bifd^ofltdpen

5luctoritdt begonnen, unb bie golge baöon war, bag an bie ©tette

ber ^ierarc^ifc^en Äird&e eine anbere gefegt werben mugte. ^ie^u
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Qob e^ nun ^et SBege; entnjeber hk ^ix^tn^mait mt> ^ix^tn^

fierrfd^aft ber (Btaat^malt etn^ujiänbtgen , utib eine monar^ifd^e

^trd^e ^u errt(]^ten, tt)ie e^ ttjentge 3a|>re fpdter in ^ngtanb mit ber

etablished Church gefc^a^ ; aUx ßitt^er i^atte nie, unb am n)entöfie«

5lnfang^, eine i^oipe 5D?einung iiJon bem tmn^eli^^ ^xiftii^tn ©eifle

ber bamaliöen gürflen; — ober man mufte an eine bemofratif^e

^irc^e bcnfen, unb biefer @eban!e fagte eknfo bem pecfönli^en

Sfiaraüev ?ut^erö ^u , aU er ber ganzen üktgen Ce^re be^ S'Jefor*

raator^ eine ertt)ünf4)te 5lufna:^me X)on (Bdk be^ fSolU 'ctx^pxa^,

ttJetc^em ber 2)ru(! feiner geiftli(i^en unb n^eltli^en ^errn immer

unertrdgli^er fi'eL ^on biefem 53unfte ging ba^ neue ^ir^en*

f^jiem au^, mc e^ ?ut^er ftd^ badete»

2)ie biblifc^e 33egrünbung unb ndjiere ^ntixjicfelung feiner bemo-

fratifd^en 3bee ber ^ird^e fanb er in bem attgemeinen $rieflert^umc

be^ neuen ^unbe^ ober bem priej!erli4)en (I^arafier atter (J^riften,

tt)el(|ie allgemeine 3öei:^e m^ I. ^üx. 2, 5 an bie @tet(e ber alt^

tejiamenttic^en ^^riefterfaflc getreten fe^. 2)iefem gemäg i;)ertt)arf

er gteid^ in feinen erften ©d^riften ni^t Uo^ bie p^ere ^kxax^itf

fonbern ben geifttic^en @tanb — „bie geijilofe ©eifterei" — ükr^

'^auptf unb lehrte: jeber (^|>rtjlenmenf(^ fe^ gleich l&erec^tigt ju

leieren unb bie «Sacramente ^u ijertvaltem Ueber biefe 33ered&tigung,

fo tt)ie ükr bie 3bee eine^ allgemeinen ^rieftert^um^ , infofern fte

ftd& auf ba^ neue Si;eftament ftü^en fott, ^akn mx um f#on §. 36

unb 37 be^ SSeiteren auögefprocä^en, :^ier tt)otten tt>ix üUx biefelbert

©ebanfen, infofern ein ^irc^enf^fiem barauf gegrünbet toirb,

einige 33emer!ungen nachtragen* 2)ie ^el^re tjon bem allgemeine«

55rieflert:^um iji allerbing^ confequent unter ber 33orau^fe|ung

,

ttjelc^e ^utfier ükr ba^^rincip ber ^riftlid^en ^rfenntnif auffteHte;

wenn nämlid^ jieber (5|>riftenmenf^ l^efäjiigt unb I6ere4)ttgt ift, o^nt

diüä^i^t auf bie auti^entifc^e, bur(^ bie fir^lid^e ^rabition t)on ben

Slpojieln |>er ükrliefertc Interpretation, ja feli^ft o^ne bie genoo^n«

(t^e gef(|)id^tli^e unb fprad&li^e Sßorbilbung bie l^eilige @(|irift a«

erfldren, unb nac^ feinem fubj[ectioett 33erftdnbttif bie objiectii«

(le^re Sprijii ^u befitmmen, bann ifl er fretli^ auc]^ kred^tigt unb

befähigt, öffentlich ^u le|>ren, unb allenfalls au^ bie ©acramente

ju »ertvalten; ai&er gerabe /ene S8orauSfe|ung tfi m^ ber Suft
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gegriffen, unb rt)it)crft)rt^t gerabe^u bcn pofitiöen %r\\iaUtn, m^t
(5^rijiu^ für Hefen 3mä getroffen, i^ergL §. 30—33, tt)ie ben

natuijttd^en ©runbfagen über tntettectuette 33efäfitgung überi^aupt

3erlegen wix aber jenen ©runbfa^ Sut^erö an6) nur btateftifc^ , fo

f))ringt feine Ungereimtheit in bie klugen» SDBenn aKe (i^xi^en^

mrnf^en Se^rer finb, wo bleiben bann bie @(^üler, wenn aUe

^Jriefter ftnb, tt>o bleiben bann bie 3nitianben? uxqI I. ton 12,

29- 30. Daö attgemeine ^Jriej^ert^um fe|t alfo eine 5lffociation

X)orau^, bie m^ atten menf^Iit^en 33er|id(tnif[en ni(|t befielen

fann, eine ^Iffociation, in ml6)cx (eber regiert, unb 9^iemanb

regiert n)irb, au^ ml^tx nie eine tir^e it)erben fann, ein ©runb^

fa$, ber, mnn er in einer f(^on befle{>enben tirc^e geüenb n;)ürbe,

ipre 5luflofung herbeiführen mügte.

?ut|ier fam jebo(|) balb aur (^inft^t, bap fein ©runbfa^ in Jener

Slttgemeini^eit unhaltbar fep, o|>ne i^n aufzugeben, fud^te er i^n

burd^ eine 33efc^rän!ung ^u retten; jieber (5Jriftgläubige ,
fagteer,

l^abe att5ar ©etvatt im SSorte unb ben @acramenten, aber er fönne

ni^t na^ eigenem 33e(ieben bat)on ©ebrau^ machen, bieg forbere

ber 5lnftattb unb bie gute Drbnung* 3" biefer (^inftd^t brachte i^n

bie allgemeine 33ertt)irrung , bie au^ ber ipraftifc^en 5lnnjenbung

feinet ©runbfa^e^ entfprang ; benn faum tt)ar biefer unb bie bamit

göfammen^dngenben ^(nft^ten in Umlauf gefommen, al^ ^enfd^n

aller 2lrt ftci^ beö ße^rene unb ^eformiren^ tJermagen : ni^t nur

bebienten ft^ mit X:|ieologen bepben 9f?e^t^, beffen ft^) Sut^er

mtgemagt, unb (bellten jeber nac& feiner SSeife i^re 5lnftc|)ten, oft

im SBiberfpru^e gegen Jenen, aU ^f^orm ber ttrc^entjerbefferung

auf, felbft ^euU auö bem ungebilbeten Raufen, entweber x>on innerer

©emüt^^ftimmung ober x>m berec^^nenbem (^igennu^ getrieben,

warfen ftd^ aU ße^r^ unb ©eftenfiifter auf, mc bie ^du^ter ber

SBiebertdufer unb anbere ©(^tt)drmer; felbji in bie Bütten ber

Sauern brang, fttüi^ au^ ganj befonbern ©rünben, bie SQ3ut|i p
teformiren, unb ben @lauben nad^ 3)?aggabe i^ire^ 33unbfc^u|>e^ ju

formuliren* ©iefer maglofen SSiUfü^r , einer not^wenbigen golge

be^ aufgefiellten@runbfa|e^, mn^tt ein 3iel geftetft werben , unb

Cutter glaubte t$ bann gu ftnben, wenn er ben ©emeinben ba^

ffic^i einräumte, t>ie ?5rebtger ju berufen, wobei er e^ gern fai^,
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mm fte ftd^ be^fattö an i^n, aU ten unmittelbar 'oon ®ott35e*

rufcnen, ttjanbten; tm Uebngen lief er, n?e(t er ni^t anber^ fonnte,

bte liergebrac^ten ^atronatrec^te gelten* 5lu^ bte ^lugeburgifc^e

Sonfeffton fa^ ftd; genot^tgt, einen Slrtifel (Artic. XIV.) auf^u^

nehmen , be^ 3n^art^ : in Se,^ie:^ung auf bte tix^liä)e Drbnung

Ie|>ren fte — bie ^roteftanten , bag 5^iemanb in ber ^irc^e öffentlic|>

lehren fott, ber nicl;t auf eine gefe^mägige Sßeife berufen fev;
—

legitime vocatus; bo^) entjiielt fte ft'c^, genauer anzugeben, Jjott

mm bie Berufung auögel^en , unb me fie gefi^el^en muffe, S3ir

ma(|)en tn betreff ber SBirfungen, \vtiä)e btefe^ Hilfsmittel fiaben

fonnte, eine fleine ^3aufe, um einige 53emerfungen über befj'en Jotge^

rtcl)tigfeit unb ©tic^^^altigfeit ein^uf]fedf)ten* to^er erflärte eS für

baS ©runbprincip feiner ^trc^ie, bag tn t^r jeber (^priftenmenfd^

^Jriefter fei;, unb folgli^ baS ^c^t l^abe, ju (eieren, p taufen,

u. f, tt),; tt)ie fotnmt er alfo ^u bem anbern @a^e, bag er t)on fei^

nem dichte feinen ©ebrauc^ ma4)en bürfe, fonbern ^uwarten muffe,

btS er x>on ber ©emetnbe ba^u berufen trerbe? können biefe beiben

©äje fo etnträ4)tig neben einanber fiepen, ober ^cU ni^t melme:^r

ber ^mite ben erften auf? Söenn ber einzelne ©laubige erji warten

muf, hU er "oon ber ©emeinbe berufen tt)irb, ru|it bann baS

53rtefiert|ium, baö D^ec^t p lehren, unb fo mefir ntc^t hei ber @e^

meinbe, »on it^elc^er bieg aKeS erft auf tpn übertragen wirb, er

alfo für ft(^ nid^tö ba\)on beft^t? gerner, wenn bte Stugeburgifc^c

(Jonfeffton 5[)on bem ^ecl;te bej^ (Jin^elnen baffclbe fagt, nur bag fte

bie ©emeinbe wegldgt, unb bafür bloS im allgemeinen ü)on einer

rechtmäßigen Berufung rebet, wie fommt jte p biefer SluffteUung

einer äugern redf)t^ unb gefe^mägigen Berufung, ba ja na6) ben

funbamentalen ^rinci))ien ber 9?eformation baS dte^t^ unb ©efeg*

mägtge gerabe barin beftept, bag nichts äugerli^ ©efe^mägige^

aufgeftetlt werbe, fonbern allein bie innere Berufung bur4) ben

©eift ©otteS, ber innere 3:;rieb burc^ ben ©lauben gelten foK? ^itf

eine folc^e innere 53erufung |iatte ^ut^ier felbjl fein Sluftreten ge*

grünbet, me fonnte alfo er unb biejentgen, bie i|>m anfingen, eö

anbern wefiren, öffentlich aufzutreten, bie biefelbe Berufung unb

benfelben ^rieb in ftd; fpürten ? greilic^ Ijiatte Sutfier fetner 33c*

l^auptung noc^ bie anbere beigefügt, bag Jeber, ber auger ii^m eine
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göttltd^c S3erufutig bel^au^ten tt)otte, fte hnxä) 2öunber Umi\m
muffe, mt^cn S3en)etö er ü'^rigenö für ftc|> fc^ulbig blieb, jum

Haren S^ugntg, tn n^eld^e 233it>erfprüd;e fte ftc^ mit ber ^ocation

5oern)tcfeIten*

^ber au$ ^k'oon abgefe^en, tag e^ in ber ^'^atur ber aufgefiett*

ten ?!}?agreget, bag fte ju feinem georbneten ^irc^jentt^efen führen

fonnte» ?ut^er ^atk ben ©emeinten ba^ die6)t i^re 53rebiger ju

beftctten eingeräumt, \r>a^ für 2Ba:^Ien liegen ftc^ aber \)on bem

grijgern X^tik ber S3olf^gemeinben erwarten? ©elbft ungebilbet,

voä^iten fte folc^e @ubj[ecte, mi^e i^nen an ©eift unb ©eftttung

am nä4)f^en ftanben , unb barum am meiften jufagten ; tt)egen "ctx^

unglücfter Söa^len mußten man$e biefer ?eute tvieber entlaffen

tt)erben, unb barauö entfprang bie feltfame unb bie SSürbe be^

55rebigtamte^ |ierabfe^enbe (^rfd^einung , bie mx in unferen ^agen

hei bem ^tx\nä) einer fogenannten ^mikn ^Deformation ft(|> erneu*

ern fe^en, ^a^ ?5rebiger auf 55robe ober auf eine beftimmte 3<^^

5)0tt 3a|>ren ober 5D?onaten angenommen tvurben ; M fielen regte

ft(^ aud^ ber ][ebem 3)?enfc^en, befonberö bem SBolfe einttJo^nenbe

^igennu^, ber fd^on lange bie ©dpeelfud^t gegen bie ©eifilic^en

erzeugt l^atte, tvel^e tt)efentli(| $ur ^Verbreitung be^ ^bfall^ beige*

tragen; nai^ bem obigen ©runbfa^e ?ut:^er^ fonnte man ben ©eift*

li^en unb bie ^eiftungen an i^n erfparen, benn jeber (Jin^elne mxh

ia innerli^ i>on @ott unb äugerlidfi burd^ fein 233ort belehrt, unb

bebarf ba|ier feinet 9)?enfc^en ^e:^re, unb barum gingen mand^e

©emeinben unb (Jbetteute mit bem ©ebanfen um, atte^ öffentltcfie

Se^ramt ab^ut^iun, unb ^ogen mxUi^ baö (Jinfommen, \x>a^ fte

ben 95farrern ^u reid^en ipatten, an ftd^, fo bag ^ut^er ftc^ genöt^igt

fa{>, Uttcx barüber ^u flagen, unb ftd^ ^u äugern: ttJonic^tbalb

ge^^olfen tt)irb, i^'$ ane mit bem dmn^diOf 55farrern unb ©d^ulen-

in biefem ?anbe; fte muffen entlaufen, benn fte i^aben ni^t^, ba

bie ^eute nid^t^ me:^r geben tvoKen. "^Ri^t ml beffer ober nod^

fFlimmer fai^ e^ in ben ©emeinben auö, über ml^c Sbelleute ober

fonftige ?e^en^:^errett ba^ 93atronatre(^t l^atten. din 33ifttation^*

Uxi^t an ben ^urfürfien 5lugufl t)on ©ad^fen x>m 3a|ire 1557,

alfo ju einer 3ntf n)o bod^ eine beffere Drbnung ber ©inge in ber

neuen ^trd^c eingetreten fepn fonnte, äugerte ftd^ in biefer ^infic^t
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alfo: bte (iteUcntc unb anbeve ^e^ene^txxen flauUn aUcnt^atbtn

«ngelel^rte ©efeöen ober x>ext>oxUm ^an^mxUknU auf, ober fku

ben i^re ©cj^rei^er, D^euter ober ©tattjiungen in getfilt^e Xxai^t,

unb fe§en fte auf bte ?5farreten, auf baß fte ftd^ M benfelben leichter

er:^a(fen fönnen, bamtt fte auc^ etrt)aö üom ^Jfarrgut, ba^ bem

Sunfer gelegen tji, fai^ren lafifen. ^terau^ erftejit man, ioo^tn bet

©runbfa^ , bag bte ©ememben ober nt^t i>kl i&ejfer gei^itbete ^a*

trone bte ©etftltc^en befteKen foKten, ber ©a^e unb ber 3^it ttac§

führen mußte; bte unberitfenpen 3JJenfc|en brängten ft^ s^tm C!e^r^

amt, ober «würben ba^u krufen, unb bte golge bai;)on fonnte feine

anbere fepn, aU eine attgemeine 33ertoirrung , unb bie 5luflofung

beö begonnenen Sßerfe^, m\^c an^ eingetreten fepn ttjürbe, tvönu

bie gürften ftd^ ni6)t ber 9?eformation l6emäc^tigt ^iHn.

^te^u liatten fie mefir aU einen ^ett)eggrunb* ^er ^anbgraf

^J^iliip^ X)on Reffen unb ber ^urfiirft griebri^ Xfon ©ad^fen ^aiUn

i)om 5lnfange bie ^Deformation Begünftigt, nic^t an$ reiner 5lbjt^t

ober inniger Uekr^eugung , fonbern in fUiger ^ered^nung ber ^^or-

t^eile, toel^e i|inen au^ ber ^injiei^ung ber ^i^tpmer unb kfc^öfHi^en

Territorien , auö ber Huf^ehing ber Stifter unb Älöfter , m^ ber

^litnberung ber ^ird^en unb ii^reö @c^mucfe^ ern^ac^fen müften;

i^r ^efonberc^ :pecunidre^ unb territoriale^ 3ntere(fe er|ietf(|te alfo,

ba^ 293erf aufrecht ju fialten, ^u beffen ©riinbung fte offen unb

inge|ieim t^cittg getoefen U)aren* ^Ux c$ |ianbelte ftc^ nic|t ^lo^

um bie ^u |>offenben 33ort^eiIe, fonbern auc^ um ^b)t)enbung be^

©c^aben^ t)on bem, toa^ fte fc^on kfafen, bie f(|on ^oox ber

^ir(|)enfpartung unter bem 35olfe i)or^anbene@ä^ruttg to'ar baburd^

nod^ me|ir angeregt n^orben , ber verarmte unb burc& ben etoigen

Sanbfrieben eingefc^rdnfte ^bel '^aiic hcxtii^ feine Slb(tc|t tjerratpen,

ftc^ auf Sofien nid^t bto^ ber geiftlid^en, fonbern anö) ber wjetttid^en

gürten ^u bereichern , befonberö aber ^atte ber ^auernfrieg gezeigt,

ttjoi^tn unb mte mit bie v^erfitnbigte Jreijeit im ^unbe mit ber

bemofratifc^en ^irc^e fü:^ren fonnte» 3pre eigene ©ic^eripeit unb

ber ruhige ^eft§ i^rer bie^erigen Tla^t mußte alfo i|)nen ein (5in^

f(|reiten gegen bie 33erit)trrung ^ur ?5fli(|t ma^en, ttjeld^e burc^ bie

neuen 53egriffe entfianben tvan (5nb(i^ n>ar bie D^Jücfftclt auf ben

Mfer unb bie übrigen DfJei^^pänbe m mm an^ mißliebige^ bod^
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mabmi^haxc^ Tloment; tJom dld^m^e ju SBormö im % 1521

an, auf ml<i)cm t>ie Uitterbrürfung ber 9?eformatton kfc^Ioffen

Worten war, ^aitc ber ^atfer auf bte 33o(r^iepung biefe^ unb ber

folgenben S^etd^ötag^^eft^tüffe gebrungen, anftatt btefer S3ottjte^ung

^aiit ^^ abtt bte 9?eformattün auege^rettet, unb babet i^atten flc^

bte Bereite temerften Unorbnungen cntmäeit, bur^ welche felbft

bte aKgemeine ©tc^er^ett unb ber fernere ^eftanb be^ dtti^^ in

grage gejieKt würbe* (Sie mußten alfo, um nid^t aU getnbe be^

9?et(|^ ^u erfc^et'nen, enbltd^ m^ werftpttg eingreifen, unb ba (le

einmal entfc^tojTen waren, bie ©taubenöneuerung aufregt ^u |)alten,

baö ^eft be^ S^eformirenö , womit fte bi^i^er bie S^^eologen fd;alten

liefen, felbji ^nx ^anb nejimen» T)\xx^ i^re ^anb er|»ie(t nun ba^

neue ^irc^enf^jlem folgenbe Drganifation unb Drbnung*

Um bie großen Uekljidnbe p i&efeittgen, fo mc bie 9?eformation

feli&ft planmäßig ein^ufü:^ren unb ^u i)ertreiten, orbneten fte ![)or

aUtm m^ bem dld^m^ au @:peier 1526 ^ird^eni)ifttationen an,

woju einige geipcpe unb weltlici^e Beamten berufen würben , unb

ließen jugteid^ jum 55e^ufe berfelkn eine ^e^^rnorm unb ^ird^enorb*

ttung abfaffen; bte erjie biefer ^ird^enorbnungen würbe nodp in

bemfeli^en 3a:^r unter bem 33orfige be^ ^anbgrafen felbft für Reffen

entworfen, bie anbere für ©ad^fen im 3* 1528 t)on 9)?elanc!^t|>on

sjerfaßt, |>at nac^^er faft allen lut:^erifc^en Räubern aU 9??ufter

gebient* SwQ'f^tc^ erfannte man aber aud^ bie D^otjwenbigfeit einer

Pe^enben 5lufftc^t^k:^orbe t^eil^ für bie 33ifttation ber im 5lmte

jie^enben ®eiftli(|en, i|ieil^ für bie Prüfung unb Slufftellung neuer,

fo wk ^ur (^ntfd^eibung fix6)liä)ex (Streitigfeiten ; fo entftanben bie

©uperintenbenten ober anbere X>i^niiätm unter gleich bebeutenben

Flamen; biefe^ lateinifd^e 2Öort foHte ba^ gried^ifc^e eitiGxoizoq

crfe^en, wiewo|il bie reale ^ebeutung beö le^tern im @inne ber

alten ^ird^e eine anbere war , aber t)on ben ^du^tern ber 9?efor*

mation t^erworfen würbe, unb auc^ verworfen W\btn follte. 3n^

bejfen erpreßte ftdji bie 5lufft(|t ber ©uperintenbenten nur über einen

befd;rdnften ^reiö X)m ^Jfarrern , unb fte felbji waren , wenn aw^^

soon ber weltlid^en ©ewalt bejlellt, boc^ t^rem ©tanbe nac^ ©eift-

lid^e; in ber erjlen ^inftc^t fonnten bie ©uperintenburen nic^t aUen

fird&lid^en ^^ebürfniffen, namentlidE> allgemeinen fir4)lid^en 9?ec^tö*
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ijer^dTttttjfen, kfottber^ bem bur^i bte ©rimbfd^e ber 3fJeformatoren

aerrütteten ep(^en 33er|>drtntffen mii)t öenügcn, in ber anbern ^tn^

jtdE>t bütifte e^ ben reformirenben prften, bag i^nen, bie buvc^ bte

©dcularifation bev @ttfter unb ^i^tpmer in ben ^eftg e^emaT^

9etp(|er ©üter öefommen fe|)n, au^ bte ürci^Hci^e ®maU ber

e^ntaltgeit ^e(t|er ^ugefatten fe^n , unb biefe burd^ eine i)on tfinett

gef(^affene unb unmittelbar in i^rem 5^amen i^anbelnbe (^entralbe?

l^örbe re)3räfenttrt merben muffe* ©o entftanben bie (^onftftorien

ober ^iri^enrcit^e, ml^c »om ^anbeefierrn ttjie anbete Sanbeöbe*

l^orben angeorbnet, j[ebodf> swni ^^eit auc^ mit geiftlic^en diätem

befegt tt)uvben» 2)iefe Einrichtung würbe auerfi in <Bci^\m mit ben

(Jonftftorien in SBittenberg unb Tlci^cn öetroffen, nad^ bem ditU^

gion^frieben öon 1555 aber au$ in anbern ?dnbern eingeführt*

2)ieg finb bie njefentlic^en (Elemente ber tutjerif(^en ^ird^entjerfaf^

fung , tt>ie fte ftc^ in 2)eutfc^tanb an^ bem @ange ber Deformation

mit 9lot:^tt)enbi9feit enttt;)i(felte; auc^ aufer|iatb ®eutfertaub in ben

€dnbern, mi^t baö ^lugeburgifc^e ^efenntnig annahmen, geftat^

teten ftd^ bie fix^li^m Söerl^dltniff'e in d^nlici^er 2Seife mit 5luö^

tta|ime 5[)on 5D?obiftcationen, toet^e bie 33erfaffungen notfitoenbig

ma^kn. Slm bebeutenbften toaren biefe in ©c^toeben, too bie

53if(ipöfe attjar o|me @out)erainitdt, aber einen einflugreitj^en dlci^$^

panb bilbeten, fotglicj toie in Englanb nic^t aufge|ioben n)erbert

fonnten, jte behielten alfo ^ier ni^t nur ijre Eonftflorien, fonbern

au$ bie Sluffi^t unb Rettung ber niebern unb TlitUhS^nUn; au^

in Ddnemar! iourbe ber Xikl x>on ^if^öfen WiU^aitcn, jiebo^ nur

mit bem 293irfung^freife t)on ©u^erintenbentem

293erfen ioir nun einen ^M auf biefeö ^ird^enfpfiem, fo fpringt

un^ i)or aKem bie merftoürbige SSenbung in bie Slugen , ml^c t$

in feiner (^nttoicfelung genommen ^at 3[^on bem ©ebanfen einer

abfolut freien ^irdpe , geftiigt auf bie 3bee eine^ attgemeinen ^rie^

ftcrf^umö unb einer ooKfommenen (^td^^Hi aKer 3nbioibuen, toar

iOut^er auegegangen, unb |iattc fte mit feiner ganzen «^eftigfeit trt

Söort unb @(|rift ge^rebigt, unb aU fein ^ircpenbau im ®itM
jt^ iJoKenbete, flanb {tau ber freien unb g(eic!^en eine unterti^dnige

gürfienfir^e ba* @o auffaKenb biefe (^rfc^einung ifi, fo tft fte bod^

nur ba^ not^tt)enbigc 9?efuttat ber ju ©runb gelegten fal^^en
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53rinct>tcii unb ber auö biefcn auf natürliche SSeife entfprimgcnctt

Unorbnungen , tt)ie tt>iv gcietgt ^aUn. 3m «5)inljlt(f auf jene Un^

orbnungen mugten bie gürPen eingreifen, unb bie D^eformatoren

felbft fa^rn jtc^ gcnöt^igt, fie um «£)ilfe anzurufen, tt)te jTe benrt

and) 5u ^Jec^tfertigung tjire^ ^ä)xitke auf bem (lontjente ^u 9^aum^

bürg 1554, 5i)?elanc|)t^on an ber <Spi^e, ^uv ^egrünbung bec

5lb{>cingtgfeit ber ^trc^e t)on ben «5)öfen ©teilen au^ bem alten

Steftament auffud^ten; me:^r no(|) t{)aten ftaat^re(|ttt(!^e ^ractate:

in bem ^(bfc^teb beö D^eic^ötagö ju ^lugebufg t)om 3» 1555 n?urbc

bie ®ma\t ber fat{>o(ifc^en ^ifd)öfe über bie 5ln^dnger beö 5lugö*

burgif^en ^efenntniffe^ förmlid^ fuöpenbirt, n^a^ bie proteftanti^

fc^en gürpen tt>o^ fo beuten fonnten, aU fcpen fte nun tn bie

dlc(f)tc ber Sif(^5fe eingerußt, ba e^ in ber neuen ^irc^e feine

fotc^e gab, 2ßaö ^ur ©i^er^eit biefe^ ©c^tuffe^ noc^ fehlte,

ergänzte ber tt)eftpiiä(ifd^e triebe, ber Instr. Pac. Osnabr. Art. V.

§. 48 juerfl bie fc^on im D^eligionöfrieben »ertragene ©uepenfion

beö Diöcefanre^t^ ber fat|?oIifd;en 33ifc^öfe über ^nge^örige beö

^ugeburgifc^en ^efenntniffe^ it)ieber|ioIt, unb no^ tt)5rt(ic| M^
fe^t: et intra terminos territorii cujusque jus dioecesanum et ju-

risdictio ecclesiastica se contineat. jDte 33erbinbung, in Wjelc^e

liier bie firc^tid^e 3«n^t)iction mit bem Territorium gebrad^t ifl,

fann natürli^ nic^t ben ©inn |iaben, bag jene an bem ^oben

be^ (entern ^afte, fonbern nur ben, baf fte ben ^eft^ern be^

le^tern jufomme. ©o gelangten alfo bie proteftantifd;en dürften

unb ©täube burc^ ©taat(Jt)erträge , folglich auf bem SSege be^

liiftorifc^en dlt^t^ in ben 53efi^ aUer bifc^öflidjen 9iec^te, fo mit

fold^e nad^ bem proteftantifc^en ©lauben noc^ ©eltung :^aben,

unb fte üUtn fte au^ mxtli^ auö, nic^t blo^ in ^e^iei^ung auf

bie S^iv^cn^n6)t unb ©ebräuc^e, fonbern felbjl aud^ in betreff

ber Se^rc, tt)o^u ijnen bie ©treitigfeiten unter i|>ren Sl^eologen

oft genug ^nlag gaben, ©o gefialteten ftc^ bie Sa^tn faftifc^,

unb ba tvar cö benn ein ^ci^m, ^n bem gaftifc^en unb .^ifiori^

fc^en auc^ bie ^Jieorie ^u ftnben, 33on ben brei bekannten ©vftemen

beö proteftantifc^en ^ixä)mxeö^te pügt ftd^ ba^ fogenannte ^piö^

copatf^fiem auf bie angeführte tractatenmdfige ©uepenfton ber

2)iocefangen;)aIt ber fatjiolifd^en ^ifc^öfe, worauf eine :^ci>olution

!t>ret)'» Xpolosfti?. III. 24
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terfe(6ert an bte ^anbee^ervu öefotgert mxb, aUx bte ^ot^mm^
ijl in ^mifa^n ^inftc^t unn(i;tig, ctnmar mil bie Möge ©u^^

^enfton einer (BmaU tioc^ feine '^cx>oMion terfelben an m
an^m^ 3nbbibuum begriinbet, unb bann mil felbft eine 2)et)0-

lution angenommen, btefe ni^t not|iwenbtg an bie ^anbe^^erven

gef^epen mug — felbfi ntc^t m^ bem 'oon ^ut^er aufgefteKten

begriff ber ilird;e; bag eine folc^e Uebertragnng m^ fat^otif^en

©runbfdgen Hit^a^ Unmögltc^e^ i% öerj^e^t ft^ üon felbfi, (tJercjL

§ 38}, ^i^t^ beftow*entger ^ahcn bie ^roteftantifc^en gürften

l)iö auf unfre 3^it x>on bem ^^räbifat — summus episcopus —
felbft in öffentlichen ^vtaffen ©ebrauc!^ gemad^t — 53effer bc-

grünbet, n)enigften^ in liiftorif^er J^inftcl;t, tft ba^ ^erritorialfpftem;

für biefeö fpric^t ni(^t nur ber angeführte §. 48, ber ba^ 3)iö-

cefanreci^t unb bie tixö)liä)C Suriöbiction überhaupt an baö 3::errt:^

torium fnüpft, fonbern noc^ beutli^er ber §* 30 bepben 3nfirument(J,

tt)orin mit Haren 2Borten ba^ jus reformandi ber unmittelbaren

«yjeic^öftänbe auf bie ^erritorialgeit^alt unb Dber^errlic^feit in

9?eligionöfa4)ett — ratione territorii et superioritatis in negotio

religionis — gegrünbet tt)irb, ju ttJelc^en »ertrag^mägigen ^e«

ftimmungen ber ^eft^ftanb liin^ufonimt. 2)a bie neuen ^irc^en

in (Jnglanb unb ^^ollanb wie in :Deutfc^lanb auf bemfelben SBege,

b, |i, bur^ ba<^ 9}?ad&tgebot ber betreffenben Otegierungen ent^

panben ftnb, fo fonnten bie berü{>mteften )3roteftantifdj)en ^ublicijien

ber altern ^cit^ \m ©rotiu^, ^obbe^, @pino^a, ^fiomajtuö u*

§(. ba^ ^erritorialfpfteni au^ ben 33egriffen be^ allgemeinen

(Btaaim6)t^ ober be^ ^ejt^ftanbe^ ableiten; unb baf au^ baö

tieuefte @taat^ ^ ^ir^enrec^t auf biefelben ?5rineipien gebauet ift,

nur mit bem Unterfd;iebe, bag an bie Stelle ber concreten 5^ajieftät

ber abftracte ©egrijf bee ^taat$ gefegt wirb, tft be!annt, X)a^

gegen ermangelt ba^ britte ober (^ollegialfpftem j[eber )3ofttit)

|iiftorifdf)en ^egrünbung; benn ber begriff einer freien t>ertragö=^

wägig errichteten lirc^e tft tUn fowo^il eine ber ganzen ©efd^ic^te

ber Deformation it>iberfpre^enbe ^iftorif(|)e ??iction, n>ie bte ^^at^

fac^e ber Uebertragung ber tix6)li^en ®efellf(f)aft0:re(^te t)on @eitc

ber ©njelnen an bie ©emeinbe, unb t)on ^cite ber ©emeinben

an bie ^anbe^^errem 3nbeffen fo tt)o|il begrünbet in ^^atfaci^en
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unb im Scjt^flanbe bte ZtxxitoxiciU ober ^cxxcn'^iv6)c m^ fc^tt

mag, fo Wegt bcc^ im ^roteftanttömu^ ein '^xincip^ fein erpeö

unb tieffte^, n)cld;e^ fic^ mit jener ^ix^e für immer ni^t x>tx^

tragen fann; e^ ift jene^ ^rincip ber unbefc^ränften fub(ectit>ett

grei^eit, bnrc^ bejfen ^lufftettung ber Slbfatt öon ber alten ^irc^e

allein möglich ttjar; biefeö ^^nncip ift feiner 5^atur nad; fortfc^rei*

tenb, unb w>k eö ft^ feit feiner (Sntftefmng gezeigt |iat, beftructi»;

eö ^at in feinem gortf^ritte perji ben (Spmbotglauben, bann

brn 33ibel^ unb ^oftti^en ©fauben überhaupt aufgelöfl, unb nac^«

bem fo ber ganje innere ^ern t)erni(|tet ift, bleibt i|>m nur noc^

bie aufere gorm ber ^irc^e ^u serftören übrig, Die erjlen 33ertf

fu^c biefer ^rt ftnb burci^ bie fogenannten freien ^ird^en fc^on

gema(i)t, unb bie najie 3ntoft mxh geigen, tx>k lange bie auf

i^r ^ijlorif(^e^ dic^t ftd^ flü^enbe <Btaat^tixö)t ben ^ampf gegen

bie mit ^verbreitete neue Strömung n)irb aue^alten fönnen*

§. 72,

2)aö rcformirtc Äirc^citfpiiem.

Tlan begreift unter biefem tarnen bie/enigen fir^Iic^en '^ax^

teien, mi^e bie ?e|irmeinungen ^abin^ in betreff ber Dogmen

unb ber ^ir(^ent)erfaffung angenommen |iaben, mmo^ fte in

beiberlei §injtc|>t niö^t iJoHfommen übereinftimmen» Da^ ?e|tere

rü^rt bal^er, njeil baö reformirte S^Pem ft(^ in me^rern Räubern

t>on ungleicher bürgerli^er 35erfaffung, auc& in me^irern nid^t

maffen^aft n)ie in Deutfc^tanb unb im 5^orben, fonbern nur aU
fleinere graction ber fat^olifc^en Tlt^x^dt gegenüber feftgefe^t

l^at, auc^ ^at t^tiU au^ bem Ui^ttn ©runbe, t^^eil^ in ©emcig*

l^eit eineö eigenen ©runbfa^ee bie (Btaat^o^maU ben übertt)iegenben

(Hinflug auf ^e^re unb 33erfajfung nic^t gewinnen fönnen, mlä)m

x^x in 2)eutf(|(anb ber ®ang ber ^reignijfe Derf(|afft |iat, Doc^

^inbern einzelne S3erfd^iebcn^eiten nid^t, (Ealoin aU ben diepxä-

fentanten beö reformirten @9ftem^ für granfreic^, bie @c^tt)eij,

Deutfc^lanb, ^ottanb, unb njenigpenö in ^e^iel^ung auf baö

Dogma auc^ für ^ngtanb ^u betrachten; t>on feinem ©vflem

alfo muffen tt>ix au^gepen,

24*
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dahin tfl mit ^ut^ex einig im Slbfatt unb ^ag ^eg^tn bic

fat|>o(ifc3^e ^tr^e, in ben ©runbfdl^en über bie aKeinige ^ncioxU

tat, baö ©elbjioerftdnbntg unb bie ^lu^Iegung ber ^ibcl, tt)ie in

ben meijien Dogmen, aber in ber ?e|>re t)on ber ^ivä)e miä;)t

er tt)efentti4) t>on il^m ab; unb ^tvar junä^l^ im Segriffe x>on

ber ^irc^e fc(bji» 3)iefe ift i^m nic^t ein müfn^xlid)C$ unb ju^

fädige^ 3iif^nimentrelen berer, we^e bur(^ innere dxkn^tim^

gläubig geworben ftnb, unb aU ©laubige, an^ (Gerechtfertigte

jieber für fic^ bejle^en fönnten, fte ift i^m eine x>f>n (5f)rijluö in

feinen Slpoftetn gegrünbete unb nof^wenbig fortbaurenbe 2(nfta(t,

mid)tx ber (Jin^elne, ber feinet ^ciU nic^t tjerluftig ge|>en xoiUf

^ä) anf(^rie§en muf * :Dtefe 5?ot^tt>enbigfeit begrünbet er ^unäd;j^

burd^ $ert)or^ebung ber natürlichen Unnjiffen^eit, ^rctg^ieit unb

SBanfelmüt^igfeit be^ 2)?cnfd;en, mi6)t natürlichen ©ebred^en —
gülgen ber (^rbfünbe — gcn)iffe 33eranftaltungen notfinjenbig

mad^en, um ben ©tauben ^u ern^ecfen, ^u unter^palten unb jur

t)ollfommenen 3?eife ju bringen* ^ine folc^e ^nftalt ift bie ^irc^e,

in tt)eld;er (E^riftu^ ben @c|)a^ bej? (5t)angelium^ nebft ben übrigen

^eilömitteln niebergelegt, unb fte mit äußerer Sluctoritdt auege*

patfet ^at, bamit fein SBort fortwä^renb geprebtgt unb bie ©a-

cramente gefpenbet iverben» 3^t)ar nimmt au^ er ^ur 9f?ed;tfertigung

ber ^Deformation neben ber fic^tbaren eine unjtc^tbare ^ird;e an,

fud^t bie Ueber^eugung ju begrünben, bag eine fol^e in ben

$lu^ertt)aalten mxfti^ i)or^anben fe|), tDel^e, o^ne ftc^ ^u fennen,

in ©lauben, Hoffnung, ^kU unter bem gemeinfamen Raupte

(y^riftuö ijeretnigt fepen, unb prägt eö ben (Beinigcn ein, fejl p
glauben, bag fts p biefer unftd;tbaren ^ird;e gehören. 5lber

biefe (Ermahnungen, mt6)t mit feiner 53räbefttnationöle|>re ju-

fammenfiängen, ioerleiten i^n nid)t jur .^erabfel^ung ber jt4)tbaren

^irc^e, mimt^x ift er befltffen, i|>re (5^rn)ürbigfeit unb Söirf-

famfcit in aller SSeife '^ert)or5u|)ebett, inbem er i:^r ben 5Damen

ber 3)?utter Silier beilegt, bie un^ hü bem Eingänge in bicß Men
empfängt unb getfttgernjeife gebiert, bie un^ nä^rt unb fc^irmt,

bi^ mx ba^ fterblic^e gleifc^ aue^ie^en; benn unfere <B^mii)e

geftattet bie (^ntlajfung au^ ber ©c^ule nid;t, fo lange mx leben,

unb barum gibt e^ auger i^rem Greife feine 23ergebung ber ©ünben
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utib fein ^cil Diefe ©cbanfen fu(|t er bann aue ©tetten ntc^t

nur beö neuen, fontern an^ beö alten Xe^amcnt^ ju kweifem

^uö tiefen 5lnjtc^tcn (labine t)on ter ^iri^e ergaben ftc^ i^m

tenn aud; antre praftifc^e 9?efuttate für tie ©tettung te^ din^

jelnen unt feine Sefugniffe in i^x. SSenn Sutjer auö tcr 3t>ee

teö alTgemeinen ?5riejieri^umö taö ^erfönli(^e 9?e4)t jeteö @Iciu^

U^tn ju lepren unt ju taufen albgeteitft ^atte, unt tiefet dl^^t

nur turc^ tie ^oli^eilici^e dtüd\id)t auf tie gute Drtnung be-

fc^ränfte, fo erfannte ^tt;)ar Sabin au^ in jetem Sfiriften tin

^d^i^t^ 55neftert|ium an, aber er te^nte e^ nt^t auf ten öffent^^

ii^en 2);enft in ter ^irc^e (ministerium) au^, fontern befc^ränftc

e^ tarauf, tag fte turc^ S^riftuö öeiftige, a(fo unfi^tbare Dp^tv

©Ott tarbringen fönnem Dieg fpri^t an^ taö ^ebetifc^e ^e^

fenntnig II. cap. XVIII. teutlici^ auö, unt ta^ franjöftfc^e tie

po^xim 3nftitution noc^ beftimmter ^er^orjiebent, fagt Art. XXV. :

mv glauben, tag mx nur turc^ tae (5t)angelium (5^rifti t^tiU

liaftig teerten, unb tag an^ tiefem ©runte tie gezeitigte unb

tur(^ feine ^uctoritdt feftgefe^te Drtnung in ter ^irc^e nnuxU^t

erhalten irerten mug, -ijermöge ter in i^x ^af^oren ta fe^n müjTen/

n)e(c^en aMn taö Hmt ju teuren unt tie ©aeramente p »er^

ivalten obliegt, 2)iefe ipofitioe Slnortnung t)orauögefe^t, folgt

tann tie 9lotZtt)entigfeit ter 53erufung ter ^ir(|)entiener jum

5lmte t)on felbfi; tiefe Berufung ftntet )tc| in atten reformirten

33efenntniffen, tem ^ebettfc^en 1. c, tem fran^öftfc^en Art. XXXI.,

tem angtifanifc^en Art. 23, tem f(^ottifc^en Art. XXII., unt jn^ar

in tiefen mit größerer ^eflimmt^eit, aU in tem Slugöburgifc^en;

tenn txjä^rent tiefet nur in attgemeinen Sluötrücfen fagt, e^

türfe S^iemant in ter ^ird^e öffentli^) leieren oter tie ©acra^

mente tjertralten, er fe^ tenn reci^tmägig berufen, e^ aber unbe^

pimmt lägt, turc^ wen tie Berufung erfolge; erftdren ftd^ jene

fe^r benimmt, ter ttjafirpafte S3cruf werte Joon @ott fetbji tur^

tie ©timme ter ©emeinte ertjeilt, ^nx^ tiefe Sluffaffung ter

^SBerufung erpit aud^ tie Drtination eine i^o^erc ^eteutung, aU

im (ut^erifci^en ©ppeme; in tiefem fättt fie cigentli(j^ mit ter

^eftattung turd^ tie ©emeintc oter ten ^anteö^errn ^ufammen,

oter iji oter war tJielme^r eine bloge (Zeremonie Ui ter Sinrei^ung
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ber 5(fptranten auf öeip(^e 5(emter, bie aki* 'okkt Drten auf^

gehoben tft :Dage9en legte dahin einen großen 2Ö3ert{i auf btc

Drbination, unb befiimmte nid)t nur, bag fte na$ a^ofioltfc^er

«Borfc^rtft bur^ ba^ $re0h;tenum, ntc^t burc^ bte ©emetnbe

»oöjogen n^erben fott; fonbern er n)ar aud^ niä)t entgegen, bag

man fte ein ©acrament nenne, ohwo^ fte nic^^t für bie ganje

Stiv^t — in usum totius ecclesiae
, fonbern für bie (^inn:)et^ung

t|irer 3!)tener eingefe^t fe^, :Da|ier tj^ aud^ bie 5ld)tung t)or ber

Drbination in bie 53efenntnigf(^rtften übergegangen, trelt^e fagen

:

bie :^iener ber ^irdK fepen 9}?itarkiter ©otteö, burt^ miä)t er

ben 3)?enfc!()en bie (^rfenntnig ©einer, 33ergebung ber (Bünben,

^uge, ^roj^ unb 5lnbereö ijermittle, i^re 2Ba^( fep ba^er eine

tt)al^r|iaft göttliche, unb muffe burc^ bie 3uftimmung ber ©emeinbe

unb bur^ bie ^änbeauftegung^be^ ^reebi;teriumö unter ©ebeten

beseitigt Werbern Helv. Conf. I. Art. XY. ; Helv. Conf. II. cap.

XVIII., fo au^ Belg. Conf. Art. XXXI.

X)a^ geifttic^e 5}?tnifterium aU ^örperfc^aft begreift na^ bem

reformirten ©pfiem brei 5lemter in ftc^, baö ber ^^^l^oren, ber

Sle(tef!en unb ber Reifer, ba baö tut^Jerift^e btoö eine^ fennt,

nämtid^ ba^ ber ^aftoren ober ^rebiger» (Ealmn ^aüc ^^Ui

offenbar bie (Bt^alt ber ^ird^e, rt)te fie in ber ^Ipoftelgefc^ic^te

crf(^eint, mx bem 5luge, unb barum flelTen bie reformirten 53e^

fenntniffe biefe Slemter aU eine ^norbnung (5^rifti bar; fo fagt

ba^ ^oKdnbifciEie Art. XXX. : ix>ix glauben, bag bie it^a^re ^irc|e

na^ jener geizigen 5Berfapng regiert n^erben muffe, n^elc^e unö

©Ott bur(^ fein SSort geTe|irt ^t, nämlt(|) bag :Dtener ober

^afioren fepen, um @otte^ SBort ju t)erfünben, unb hk @acra^

mente ^u fpenben, bann au$ Mtefte unb Diafone, n^etc^e mit

ben 55aftoren ben Senat ber ^ir^e barfteKen ; baffebe mit beinafie

benfelben SBorten fagt ba^ franjoftfc^e ^efenntnig Art. XXIX.

2)ag biefe brei Remter unter ft(|) ni^t glei^ fepen, geigen bie

angeführten 2öorte, tvo^I aber bejle^t unter ben 3nbit)ibuen beö^

felben Slmte^, namenttid^ unter ben ^aftoren ijodfommene ®id^-

T^eit, me bie Sefenntniffe au^brücfli^ unb mit bem 33eifa|e

gegen baö fat|>oIif(|)e (Softem ^ertJor^eben, bag e^ feiner ^irc^e

ober ©emeinbe ertaubt fe^, eine ^errfc^aft über eine anbere in
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Slnfpru^) ^u ne^imen* ^ag in ber etigttfc^ert wtfWo^I im ^oßma

cabtiufc^en üixä)e bie «Zierat d;te eine anbere fc^, i(l Joon un^

f(^on §, 70 ö^ö^^Ö^ tt)orben*

Dbßlei^ nun bte ^eforgung atter fivd;Ii(^en SSerrtc^tungen

unb felbji bie Drbination (Ba^t be^ TOnifteriumö ftnb, unb

9^temanb i^m Sterin eingreifen fann, fo ru^t toc^ nad; bcm

reformirteif ©t;fteme bie ^ix^en^maU fetbjl nid)t bei i'^m, fon^

bern bei ber ganzen ©emeinbe, unb tt)irb i|)m t)on biefer über^

tragen, ^ieburci^ entftefit ber innere SQSiberfprud^, bag bie geifiige

'53efä^igung ^u ben ^^ir^^endmtern burc| bie Orbination, atfo

bur^ ba^ 5)?inifterium , bie dufere unb öffentliche aber burc^ bie

©cmeinbe t)er(ie^en wirb, ber bc^) ^^int Drbination ^n^c% Durd^

i|>re fo beftimmte ©emeinbeöerfaffang bejt^t bie reformirte ^ir^e

and; eine geregeltere ^ird^en^uc^t unb eine fräfttgere ^anb^abung

berfetben; in biefer ^^erfaf^ung txiit baö 3nbioibuum gegen bie

©emcinbe gans in ben .^intergrunb, unb bie fubjt'ective J^^^^^^it

ftnbet barin fott)o^I :^tnitd)tlid; ber bogmatifc^en 9}?einungen aU

be^ äugern ?eben^ eine ^eitfame @c!^ranfe; bnfier ber größere

@rnft unb bie fittlic^e (Strenge, n^orin fi^ ber (E^axafkx (Ealoin^J

jenem ?ut^er^ gegenüber abfpiegelt.

:5)arau^, bag bie ©emeinbe ft^ im Wolfen Seft^e ber ^trd^en-

gett)aTt beftnbet, folgt aber a\i6), bag jiebe in ftc^ gan^ abgef^tof^en

ift, unb bie ^irc^e felbft reprdfentirt* :5)ie 3bee einer dmn unb

atfgemeinen ^ir^ie, t)Ott tvelc^er atte örtli($en unb proi^injialen

tir^en nur integrirenbe X^dk ftnb, fefitt alfo biefem @pfteme

ganj, unb infofern bie reformirte ^ix^t aU (5oKectit>um gefaßt

vijerben fottte, fonnte fte nur aU ein 5Iggregat t^ieter fleinern

ober größern ^irc^en begriffen tt)erben, bie burd^ baflfetbe @i;m^

Botum i?ereinigt finb, unb bieg ni^t einmal, ba j[ebe^ ?anb fein

eigene^ 33efenntnig fiat, n^d^renb bem bie SIug^burgifc|e (Eon-

feffion boc() aUen lut|ierif(|)en ?dnbern gemein ijl, tiefem bebeu^

tenben unb M mancherlei ^ßeranlaffungen füij>(baren 9)?ange( l^aben

bie 9?eformirten baburc^ ab ju^elfen gefüllt, bag fie, übrigen^ in

ber ^ef(^rdnfung auf i^v ?anb, ©^noben einführten, auf wd^en

bie ^Ibgeorbneten ber ©emeinben ^ufammentreten , unb über aU^

gemeine ober n)i^tigere Angelegenheiten beratjien* 2)ie puftgften
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^eranlaffunöen mugten ftc§ am Einfang bavMetett, U^ man ftd^

über baj^ ©^mbotum unb bie bei^uk^ialtenbe ober neu ju be^

gvünbenbe ^(rdjjen^u^t i)ei'einic|t platte; bieg wax kfonberö in

ber @c^it)ei^ bev ^aU, n)o aiiger anbern mtnber bebeutenben

9?eiierern, jwei in i^ven 2(njid;tert ni(^t burcl)au^ übereinftimmenbc

Tlänncx, tt){e 3winc|(i unb (5abin, bie Stiftet: ber D^efovmation

geworben waren, ba^er t)erF(f)iebette ©pnoben in ben ^auptftäbten

ber reformirten (Kantone befonber^ über ^dU^altm^ ber geft*

ta^e, be^ nngefäuerten 53robe^, ber ^auffteine unb einige anbere

3)ieciplinarpunfte; in ber golge fanben feine fo attgemeinen

35erfamm(ungen j^att, bo^) blieben iä^xUdje ©pnoben in jebem

einzelnen (Kantone, weld^e unter 3)?itwirfung t)on wertti(|)en Wla^

gij^raten bie obfc^webenben ^irc^enfac^en erlebigen, 3n ??ranfrei(|)

»eranlaßte ber Stam)i!>f, in mldjen bie 3?eformirten gegen bie

D^egierung traten, ebenfalls S^noben, welche aber einen me^r

potiii\d)cn ^^arafter ^aiicn, unb mit ben potitif4)en gactionen

unb 33erf(^mörungen in 33erbinbung jlanben; fpäter würben f>ier

bie ©pnoben feltener, unb in ber neueren 3^it [teilen in gvanf^

rei^) bie beiben ))rüteftantifcf;en (^onfefftonen unter (Central ^(^on^

ftftorien, 2lm 3a^treic|)(ien unb bewegteren waren bie ©^noben

in ben ^vereinigten <Btaakn ber ^^^ieberlanbe* ^ier brang bie

9^eformation nur huxd) einen offenen Slbfatt i>on ber fpanifc^en

Regierung, unb m^ einem langen unb faxten Kampfe gegen

biefe burd^; wä|>renb bejfelben ^attm »erfc^iebenartige, befonberö

aud; tut^erifd^e 5(nftc^ten ©ngang gefunben, boc^ würbe jule^t

ber (5att)ini^mu^ ^errfc^enb, unb fo entftanb C15723 bie Confessio

Belgica , unb ber ^eibetberger ^atecf)i^muö fanb immer me|ir

Eingang; bod^ war bie Slnnal^me beiber nodj) feine attgemeine»

2)iefe fuc()te bie ©eiftlicS^feit burd^ (Bpnoben ^u bewirfen; ^tt>at

fud)ten bie ®eneralftaaten bieg ju l^inbern , unb . nai^men ba^ jus

reformandi für ftc^ in 5lnfpruc^, aber bie @pnoben beftritten

i^nen nac^ calt)inifc§en ^rincipien biefeö dte^t, unb festen fej^,

baf jene ©pmbote aU rid^tige unb reine ^epre t)on allen fxt^

bigern unterf^rieben werben foKtem 3n^wifd;en waren abtt

mefirere bebeutenbe Sl^eofogen unb Staatsmänner gegen ^aft)in^

$rabej^inationSte{ire aufgetreten, unb 5>^tten eine dlm^ion ber
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fpmbolifclictt 53ü^cr verlangt, i[>on i^rcr S^ec^tfertigungöfc^rtft

9^emonftranten genannt; biefcr ©treit führte nad^ mc^rern ^ri*

i^atbef^ec^ungen ju ber berühmten S^attonatfpnobe ju 3Dortre4)t,

auf it)eld)er Slbgeorbncte ane atten Staaten , tt)orin (tc& ^efor*

nttrte befanben, granfvetd) aufgenommen, jufammcnfamen» ^ah

mx^ Decretum absolutum ttjurte betätigt, unb bte D^cmonftranten

\)erbammt unb 'entfe^t; bie 33ef(^lüiTe ber ©pnobe tt)urben auf

einer fran^öftfc^en ju %iai^ hcfiätio^t, unb bie borttge ®eipti(^feit

bavauf »erpfltci^tet, bagegen in ^nglanb unb (^^urbranbenburg

nt^t. ^aß (ieife ^^eft^alten ber l^oKdnbifc^en ^^eologen an ben

fef^gefegten gormein öerurfa4>te au^ in ber golge tjerfc^tebene

©pnoben gegen auftaud^enbe t^eologifc^e 3)?etnungen unb fdbjl

gegen bie eartejtanifd;e ^fiilofop^ie, — 3n ^nglanb fonnte e^

na^ ber (^pi^co^aberfaf^ung feine anbern (Spnoben geben, aU

SSerfammtungen ber 33if4)öfe, bie aucf) jiemlic^ fl^ipig gefialten

tt)urben, boc^ beburften i^re ^efc^Iuffe ber 53eftätigung burd; ben

^önig imb ba^ ^^orlament, tt>ie e^ bur^ bie Untformität^ - 5(ctc

1563 au0brüdlic^ ^ftgefe^t n^orben; in (5cl;ottIanb bagegen tt)ugte

ftd; ber ^reebpteriani^muö mit unabhängigen ©pnobcn ungead^tet

ber ^njeimaligen Unterbrechung unter ^art I. unb 11. ^u erhalten»

2Ba^ enbli^ bie reformirte ^irc^e üor ber Iut^erifd;en au^-

^eid^nct, i{t bie grunbfä^Iic^ au^gefproc^ene Unabpängigfeit ber

^irc^c i)on ber ©taat^gewalt- ©c|on daMn ^attc in feinen

Snftitutionen ben ©al^ aufgej^edt: ecclesia est sui juris, unb ^atte

ba^er bie oberfte i^eitung ben ^x^^mcxitn übertragen, unb ber

tt)eltli4>en 3}?ac^t b(o^ baö ©$u^ ^ unb <B<^ixmxc^t ber ©emeinben

eingeräumt, imb biefc ©runbbejiimmungen gingen bann aut^ in

bie ©^mbole über, mt Helvet. Conf. I. Art. XXYL; Helvet.

Conf. II. Art. XXX.; Scot. Conf. Art. XXIV. geigen, mt ber

praftifc^en (5in5>altung beö ©runbfa^e^ geftaltete eö fid^ aber

nic^t überall in gleicher 2Bcife* 3n gran!reic| njaren bie 9?e-

formirten \)on felbft auf bie ftrengfte geftpaltung i|irer firdjjlic^en

Unabjiängigfeit angewiefen, baffetbe n)ar ber gatt mit ben

@4)0ttlänbern gegenüber ben fuprematif(i^en 5lnfprü4)en ber eng^

lifc^en ^rone; in ber @(|wei^ fiingegen, tt)o anfangt nic^t (Sabin,

fonbern 3wingli unb anbere ijim @feic|ige(tnnte unb ©leic^gcartete
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c^ewaitct ^aiUn, Ratten biefe bie Wla^i^vak bev größeren ©täbtc

3um SfJeformtren miföeforbert, unb baitttt fowo^l bte 2c^xc aU
bie ^e|>rer ber ©emalt ber S^egtevung untemorfen; bafier n^aren

bte angefüfirten ^rtifel in ben :^elt)ettfd;en 53efentttntjfen me|ir

eine Slcfomobattort on baö (labtntfc^e fvincip aU i)on reettev

53ebeutung, tt>it benn au^ fpäter fomo^t ben ©emetnben aU ben

©pnoben nur eine bef4>ranfle ftrc^Itc^e gret^eit öeMieben i% Slm

metftcn Mmpfe "^at bie lottere in ben ^rotJin^en ber ^^ieberlanbc

gefoftet, t^eilö tt)egen be^ nur attmälig ftegenben gabiniömuö,

t|ieitö tt)egen ber 5)errf(^elet ber ©eneratfiaaten unb be^ ^rbftatt*

^aittx^; boc^ |iat fte au^ biefen Ä'cimpfen felbft noc^ in ber neueften

3dt hnx^ ba0 9^eglement i;)on 1825 bie grei^eit i^rer ©elbfl^

regierung unb @elbftt)ern)altung gerettet, tt)el^e fte burc^ ^reiö-

unb ^rot^injialf^noben unb eine fä^xli^ ab^u^altenbe ©eneral^

fpnobe aueübt*

SOSenn mx alfo tn ber legten 53e^ie:^ung fo U)ie tt)egen ber

l^ö^ern @te((ung ber ©emeinbe bem (Jin^etnen gegenüber bem

veformirten ^ird^enfpftem einen 33or^ug X)OX bem lut^erif^en ein^

räumen, unb e^ biefem tOßpdkn 33or^uge jufc^reiben, bag bte

innere 5luflöfung auf biefer Seite beö ^prcteftanti^mu^ hi^ fei^t

ni^t fo mit toie auf ber anbern |iat um fid^ greifen fönnen, fo

l^at e^ bennod^ mit biefer bie übrigen ©ebrec^en unb ©runbirr^

t^ümer gemein. X)er (^abiniemuö beginnt me ber ^ut^eraniömu^

mit einer S'^eformation ab ovo, b, |>. mit einem ^bbred^en \)Ott

ber gefammten |>ijiorifc^en @ntn)icfe(ung be^ (^^ripent^um^ , unb

mü Religion unb ^ir^e öon t)ornen neu conftruiren, aber bap

feilten bem 33erfuc^e aiie 5lnfnüpfung^:punfte an baö Urd^rifien-

t^um, bie ^ihel allein aufgenommen, iuel^e felbft jebodf) bie

9^eformatoren nur x>on ber alten ^ix^e unb burd^ i|>re treue ^e-

tt)a^rung empfangen i^atten; aber ba in biefer ^ibel bie ®runb=^

legung ber alten ^ix^t mit allen i^xen Elementen ftc^tbar

lieroortritt, fo mußten fte um i^re^ Unterne|imenö n)iKen ben

größten X^eil jener (Elemente entweber tgnortren ober »ern)erfert»

dahin im S3efonbern ^at x>cn jenen Elementen b(o^ bie ©emeinbe

aufgegriffen, auf fte aüein feine ^ix^c bafirt, unb atteö anbere

»Ott i^r au^ge^en ta^en. 2)agegen ließ er juerfi ba«J 5lpofto(at
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fa|irert, jeneö ^rernent, mXä)ee (I^rifluö fel^jl öor attcn anbern

gehegt imb ö^Pff^Ö^ ^"f ^^^ ^^ f^^"^ ^tr(i&c Bauen rt)oKte, fcneß

^fement, burc^ beffen ^fjätigfeit mä)\vmti(!fy bie ©cmeinben

gcgrünbet nnb eingerichtet nnirbcn, t>on tt)e(d;em alfo, unb nid^t

t)on ben ©emeinben, aUt fird;lic^e SQSet^e nnb ©ewalt au^gc^

gangen ift» — (Jbenfo nimmt ba^ (^abinifdje (Softem x>on bem

^mitcn n)efent{ic|en Clement Umgang, ndmlid^ »on bem unitjer^

fetten ?D?itterpunfte ber ^infiett, in tt)e((!^em ft^ fonjo^I bie

Functionen ht^ ^ipofioiaie, aU aKe ^riftti^en ©emeinben x>tx^

einigen unb unter fi^ jufammenJangen; t)on ber Söcrmcrfung

biefe^ eini>eitli(^en ^rinci^ö rüjrt eö |>er, bag jebe einzelne ®e^

meinbc grunbfd^tic^ in ftd^ felbft abgefd^toffen unb 'con ben anbern

unabhängig ijl, (5ö gefc^a|> bajer im SSiberfprud^e gegen biefen

©runbfa^ ber Unabjängtgfcit, unb njar ein hmd) bie bringenbe

9^ot{itt)enbigfeit gebotene^ Slu^funftömittet, tvenn bie @emeinben

^ur 33ef(|icfung t)on ©pnoben jtc| »erftanben, um ijre inneren

SnJtfte auö^ugleic^en , tt^obei fte confequentertt^eife ftc^ tai 5tcc^t

i)orbehielten, ben bort gefaxten ^efc^Iüffen ftd; ^u unter«?erfen

ober nif^tf t\)ie bie @ef^iö)te ber Dortrec^ter tn einer unjlreitig

n)ic|tigen 3(ngeTegen|ieit bert)fift, inbem bie ^efd^Iüffe /euer €i;nobe

in (Jnglanb unb 33ranbenburg nic^t angenommen tt)urben. —
(5in tt)eiterer auö ber gteid;en Urfad^e l^errüjrenber 2}?angel ip,

bag bem ^abinifc^en @^peme bie 3bee einer aKgemeinen ^ixd)e

gänjti^ fe|>It, einer ^irc|e, bie bo$ (^Jriftu^ meinte unb meinen

mugte, ttjenn er t)on i^v in ber abfoluten SBeife wie bei Tlatt^.

16, 18 fpra^, i?on einer ^irc^e, bie ftd^ au^ atten SBöIfern ber

SBelt fammeln foEte — mait^. 28, 19, öon tt)etd^er wir §. 21

gezeigt Jaben, bag tfire 3bee auc^ ben 5lpofte(n t)orfc^n)ebte, unb

x>on ijnen fetbft ben ^ocalgemeinben eingeprägt würbe* 3rt $in^

ft^t auf biefen 3J?anget ftejt ba^ (EaltJinifc^e ©^flem fogar bem

Sutfierifc^en na^, weld^e^ in feiner gefc^id^tli^en ^ntwicfelung

e^ bod; ^u einer Btaai^- ober D^^ationatfird^e gebracht ^at, welche

bem reformirten ^rincip gleid^fatt^ fremb ift. — (5nbli^ tj^ ein

wefenttid^e^ ®ebre(^en biefen wie bed anbern (S^flem^ ber 2)?angel

einer rechtmäßigen @enbung ber firc|tid;en ^Diener über{>äupt»

2)ie reformirten ^efenntniffe legen jwar btefe^ dlt^t ben @e-
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metnben hti, dbtx o^nc alten hiUi^^tn ^ximh, fa im üffenjlen

SBtbevfpriic?^ gegen He^ibel; bie ^poftet em^jftngen t^re ©enbung

loon ^xi^n^, unb ntc^t x>on ben ©emeinben, ml^t fte ja evfl

bitben fottten, unb at^ jte folc^e gebilbet |>atten , n^aren fie eö tt)ie-

ber , tt)el(^e i^nen ^eltcpe , Sluffe^er unb ^e^rcr kftettten , im bic

@ef(^i(|te unb 53rtefe ber 5lpofte( auf baö S3eftimmtefte bezeugen*

33on (^^rijiuö alfo qc^ urfprünölic^ , unb nadf> i^m i[)on ben

5l)3ofteIn unb t^ren ^mt^nac^^fotgern alk fix^Mjc @enbung au^;

»on ben ^tpofteln tt)aren bte ^Reformatoren burci^ eine ^luft x>on

fünfje^n Qajri^unberten gefd;ieben , x>on ben 5lmt^na(^fotgern ber

Slpoftet liaben fte ftd^ felbft gef^ieben, barum waren fte naö) biefer

64)eibung o^ne a((e (|riftlid;e unb firc^ticfie" 5[)?iffton , unb fonnten

anbcrn eine fo((t;e lieber fetbj^ t^erlei^en , no^ ba^ dlcö;)t bap ben

©emeinbcn übertragen, Söelc^e gefttgfeit unb ^auer fönnte alfo

über^au^t etne^irc^e |iaben, bie ni^t auf ben tjon d^xifM unb

ben Slpofteln gelegten ©runb, fonbern auf menfc^Ii^e 9)?einungen

unb 333iafü^r gebauet ift?

^HH-

SJlfttttj, ^xud toott iJ. ^npittUv^,
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